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55ortt)ort

®uffaö 6c^moUcr ^of, ot)nc on bcm ctgcnfUd^ partcipolitifc^cn ©ettiebc

teilzunehmen, bie poltfif4>en ^reigniffe bcr Seif nic^f blo§ mit lebhaftem

Sntereffe begleitet. (£r ^at c^ ftetö für 9Rcc^t unb ^flic^t gehalten, boja

»om 6tonbpunfte bc^ Äifforifer^ unb '2Sol!^lPirt^ 6teHung su nehmen.

9?Qmcntlic^ in bcn legten So^raebnfen feiner reifen £cben^|>ö^c i^at er gern

au(^ in ber ^age^preffe f\<i) über bie Probleme btß ?:age^ in i^rer über

ben ^ag ^inou^ge^cnbcn ^ebeutung (lu^gcfprocben. ^O^anc^e biefer ^uf-

fä^c i)at er in feinem „3abrbuc^" nocbmal^ »erbffcntlic^t. ^bcr im gongen

finb bicfc ^uffä^c bod) 5crftreut, manchem fc^toer jugänglicl). 6ic ftnb nic^t

f9ftcmatif4) enfftanben, ober fte geben boc^ ein ©efomtbilb x>on 6cbmollcrg

2lnficbten über 6faat unb ©efeUfc^aft, feine grofen grunblegenben arbeiten

öielfac^ crgänsenb.

60 lag e^ na|>e, eine ongcmcffene '2lu^tt?a^l biefer ^uffä^c gefommelt

^erau^äW9«ben. ©demolier ^at felbff biefe ^bfic|)t ge|)abt, tpic eine ^uf»

äeicfjnung in feinem 'S'Jac^laffc ergibt. ®iefe ^ufseicbnung ^at im tt>cfenf-

liefen aU 9Ri^tfd)nur für bie oorliegenbe 93eröffentli^ung gebient.
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S)ie lt)irtfd^aftli(^e Sufunft ®eutf(^lanb^ unb
bie ^Iottent)orlage')-

I.

Äocf)ocre^rtc 93crfammlung

!

'QlU in bcn Ic^lcn QBoc^cn in ©cutfc^lrtnb fo öielcrorf^ "Jciern ocranftaKct

tourbcn, bic tpcfcntlic^ 9^üdMicfc auf ba^ ki^tt 3a^r|)unberf cnt|)telfen, ha

tonntt man öicl ipa^rc unb ffoläc ^ortc barübcr ^örcn, toai ipir in 0cutfc^=

lanb crreid>t Ratten, toarum h>ir gctroft in bie Sufunft bliden fönnfen. ^or
100 Sauren ein arme^ Q3oH öon 'Bauern unb ioanbloerfem , öon 0cnfern

unb ^ic^tern in einigen ^unbert moc^ttofen '^iütU, ^(ein= mxb ©uobej--

ffaafen ; |)eufe ein gro^e^, einiget, mäc|)tigc^ 9'?ci<^, beffcn QGßo^Iftanb, @rof

=

inbuftric unb ^edt)ni!, beffen Acer unb 93eamfentum, beffen QSerfaffung unb

freie ©elbffocrtpaUung , beffen ^O^ac^t unb 6fär!c n^eit über feine ©renjen

^inaug gepriefen tocrben ! 3a, toir fönnen \)mtt ffolj unb ban!bar fein, ^bcr

nic^f »ergeffcn bürfen Wh babei, ba^ bocb in bem abgelaufenen 3a^r^unberf

unfcrc 'Ola<S)bam oielleic^f noc^ ©röferc^ erreicht ^aben. 9Zic^f mit llnrcd^f

erinnerte Äerr o. ^ilomotoi^ in feiner lounberbar fc^önen @cb(ic|)tni^rebe in

ber "^Serliner llniöcrfität baran, ba^ bk '5ranäbfifc|)e Q'^eoolution ba^ 19. 3a^r=

()unbert eröffnete unb if)m politifdf) feinen 6tempel aufbrücEte, ba^ Q'vu^Ianb

bie arifc^c Kultur über bcn ^aufafuö bi^ an bcn Stillen Ojcan trug, (fr

f)äüt ^injufügen !önnen, bo§ aU unfer QBo^lftanb unb unfer Äanbcl tpcit

jurüdbleibt ^tntcr bcn ßeiftungen brififc^er ^elt^anbel^^crrf(^aff unb bcn

^unbcm norbamerifanifc^er ^ec^nif unb ^olonifation.

6eicn toir alfo ni^t ju ftolj. £affen U)ir uni au^ mdi)t baburc^ täufc|)en,

ba^ h)ir eben jc^t t)on 1894—1900 eine fo glänsenbe "Sluffi^njung^pcriobe

erlebt ^aben wxt faum in bcn fünfziger, fec^jigcr unb fiebriger Sauren. @ch)i§,

unfer Äanbel, unfere Sd^iffal^rt , unfere Snbuftrie nahmen überrafc^enb ju;

me^r al^ in anberen ßänbcrn. ^^ fel^lte allerlDärt^ an "Slrbcit^fräftcn ; e^

gab £lberfc|)üffe über £lberf^üffe in un[eren &ati. ünb hin Stpcifcl, auc^

ipcnn bo^ ^irtfc^aft^lebcn jc^t bereite tpieber langfamcr pulfiert, t)iellei4)t

^) tiefer Q3ortrag njurbc in sicmlid^ önbcrer ^orm am 28. 9?oöembcr 1899 in

Berlin in ber "^i^ilfiavmonic im '^luftrag ber freien ^lottcttoereinigung , bonn in

ber Äau^Jtfai^c fo, tt)ie er bicr abgebrudft ift, am 28. Sanuor 1900 in Stras-

burg i. 6. unb am 30. Sanuor in Äannoüer gehalten»

äc^molter, Swanaig 3a^re beutfc&er <polittf. 1



t)a unb borf fc^on \toät, )x>iv !önncn »on twcifcrcu folc^cn (Spod)cn bc§ ^uf=

f(^U)ung^ no(^ bic eine ober anbcrc erleben, ^bcr fie hjerben immer fcbU)ierigcr

unb feltener tperben, n)enn h>ir ni^t unfer h)irtf^aftlic^e^ £eben auf (troa^

breiteren unb |td()eren 93oben [teilen.

^ir finb haß finberreicbftc 93oH bc^ alten ^uropo, nehmen iä|)rlicb etmo

um 1 ^rojent ä«. ^« ^abcn unfcre 3abl in 70 Sauren (1824—1895)

öon 24 auf 52 SO^iUionen gebracht unb in biefer Seit norf) 6—7 9}?iUionen

®eutf(^er über^ SiJJeer gcfenbet. *2ßir h)erben fic|>er loetter fo toacbfen. QGßa^

toirb bie "Jolge fein? Äaben toir ben Q'^aum bafür? können toir un^ ju

Äaufc au^be^nen, unfere ©renjen l;inau^rü(fen ?

Qöir finb ein friebli(^e^ Q3oH, bcn!en an feine Eroberungen ; unfcre 9?a4>bar--

ftaaten fmb t>\d)t beoblfertc ßänber, mit benen n)ir frieblic^en ^erfe^r b^ben

tt)oUcn, ni(^t me^r ; bie au(^, toenn un^ je no^ baß eine ober anbere anfiele,

un^ nic^t Q^aum für ^olonifation, für neue 6täbte unb Dörfer bieten würben,

tt)ie 9^u§lanb ibn im Öften, bic Q3crcinigten Qtaattn im *2öeften, '5t;onfrci(^

im 6üben, in 9'Zorbafrifa, ^at. 3n 2llgier ift ^eute nod^ für 20 gOf^illioncn

•Jranäofcn genügenber 9^aum. ilnb fie bleiben in birefter QSerbinbung mit

ber Äeimat, innerhalb berfclben fransbfifcben Solllinic. *2ßir |>abcn feine

•Slu^fi^Jt ber ^rt. *3öir finb auf unfere europäifc^en ©renjen für immer

angenjicfen.

®er ^|)ilifter fagt, e^ fei \a bocb no^ üicl ^la^ im 93aterlanb; ber

6c^n)ärmer für lanbujirtf^aftlicben ^ortfd^ritt meint, tt)ir fönnten unfcre Ernten

öcrboppeln; ber "Jabrif^ unb Eyportentl^uflaft meint, mir fönnten 3nbuftrie=

probufte in unbcgrengter 'SiRenge auöfü^ren ; ber Stu^lpanbcrung^agent erflärt,

tß fei gonä gut, tt)cnn toir im nä(^ften 3a|)rl)unbert bic bopijcite ober oicr=

fa(^e 3al;l Slu^toanbcrcr nad^ fernen QBclttcilcn fd^idten. ^ber c^ fommt

barauf an, in tt)elc^em Umfang folt^c Hoffnungen berecbtigt, in iüelcbcm fie

täuf(^cnb ober falfdf) finb. dß fommt barauf an, ob n)ir öon btn näcbften

jc^n 3a^rcn ober ben näcbften brei ©encrationcn fpred^en.

ilnb baß ift eben bie '2lufgabe jener großen "politif, nicbt t)on Ifjeutc ouf

morgen, fonbcrn cbenfo an bk Sufunft ju benfcn. ©er Qöcrftag^menfc^

muf frcilidb im ßaufc ber gen)5l>nlicben ©efcbäfte unb ©orgen btß tägltcben

£eben^ jufricben fein, n?cnn er für bie näcbften ^JJonate unb 3o^re ficb aütß

richtig überlegt \)at unb bemgemä§ fein £eben cinri^tet. Q3on ibm ift nid^t

me^r ä" »erlangen. Unb eben bc^balb ift er fo fcbujcr für große ^länc ju

gen>inncn, bic feine ^inber, bic bic Sufunft feinet "^Jatcrlanbc^ angcl;en.

^Ibcr n?ic über|>aupt aller gciftigc unb fittlid()c "^ortfi^ritt ber Snbioibuen unb

Q35lfcr barin beftc|)t, ba^ ber Äorijont ficb ertoeiterf, ba^ bic fünftigen Ercig»

niffc bd allen Entfcl;lüffen , allen Äanblungen mit in 9?ecbnung gebogen

werben, fo mu^ öor QUem in ber 'politif ber Qtaattn nic^t oon ^eutc auf



morgen gctt)irtfd)aftcf , fonbcvn äuglcic^ für hit Sufunft gearbeitet locrbcn,

'5)cr 'p^ilifter, ber ^uräfi4)tigc, ber '2llltag^mcnfc^ ift oou i|)rcn ^orbcrungcn

freili^ immer fc|)ioer ju überzeugen; fie ift im cinjelnen niemals gnna fii^er

»orau^äufagen. ^ber in i^rcn großen Bügen fann jtc bocb öor unfcrcr 6cele

fteben, n)enn \ü\v mit biftorifd^em 93licE an fte bß^^ontretcn. ®arum b^n^^ctt

e^ ficb beute in ber <5Iottenfrage. ^ir muffen un^ 9\ccbenfcbaft ablegen,

ob obne eine größere "SO^acbt jur 6ee, obne eine folcbe, bic unferc lüften

oor ^(odfabcn fcbü^t, unferen ^olonialbefi^ m\t> unferen *3öeltbanbcl abfolut

ficber ftcUt, unfere tt)irtf(^aftlicbe Sufunft gefiebert fei. ^0e 6acböerftänbigcn

unb '33eitbli(fcnben fagen, mit einer "flotte, loie loir fie je^t i)ah(in, fei baß

unmöglicb. "^lUe ober bie meiften ebrlicbcn (Sinmürfe gegen bic vergrößerte

flotte htxu\)cn auf ber llnfäbigfeit ber 93etreffcnben , ficb ein jutreffenbe^

*^ilb öon unferer Joirtf(baft(icben Sufunft ju macben.

II.

©eben toir un^ biefelbc ttwaß näber an. *3)ie Kernfrage ift unb bleibt

bie ^eoölferung^jabt, i^v fünftige^ ^ad;gtum, hit ^CRöglicbfeit ibrer dx'

näbrung unb fonftigcn Q3crforgung in ber 'Söeife, t><x^ fie nicbt eingefcbränft,

•fonbern oerbeffert n)irb.

®a^ beutige ©cutfcblanb ^att^ 1700 cttt>a 14—15 ^JZiUionen, 1824 24,

1895 52, beute 56 <3D'?imoncn <3[«cnfcben. &ß fpricbt bit größte 9»abr-

fcbeinlicbfcit bafür, ba^ tß weiter jäbrlicb um 1 ^rojent toa^fen tt)irb. ®ann
Htt^ cß 1965 fcbon 104, 2135 fcbon 208 SD^ittionen 9}?enfcben. ©elpiß

fönncn Kriege, ^atoftropben , ^ranfbeiten, ujirtfcbaftlicbc 9?ot bie Sunabme

aufbaUen, geittt^eife binbern ; bie Sunabme fann mit größerer "Sicbtigfeit lang--

famer toerben. "Slber baß änbert nicbt ju öiel. 6olange toir ein fräftige^

fortfcbreitenbc^ Q3olf finb, toerben h)ir um V2— 1 ^ro^ent jäbrlid() ma^fcn,

ober n)ir n^erben ung unglücflii^ füblen. 9^ur bie alternben, abfterbenben

9^ationen tt)acbfcn nicbt mebr. SD'Jit ber ^Innabmc folcben QSßacbötum^ ftebe

icb aucb nicbt allein. i5übbe--®cbleiben ^at probbe^eit, bie ©eutfcben tt)ürben

1980 150 Millionen, bie crfte franjöfifibe Autorität in biefen fingen gar,

£erot)-'33eaulieu , fte n)ürben in 100 Sabren 200 SOZillionen au^macben.

(fr fügt bei, bie Golfer, ipelcbe nicbt fo tt)a(^fen, toürben in 100 Sabren

äur 93cbeutung^lofigfeit berabgebrüdt fein. 9}Jcine ©amen unb Äerren,

einften^ fonnten Q3ölfer oon ^/2—2 9)?illionen eine Q'^oUe in ber ^elt fpiclcn.

^k '2ltbener, mldi)t bie ^erfer fcblugen, jäblten 150000 6eelcn, 93cnebig batte

al^ 'Jöeltmacbt 1,3 9)?iUionen, ÄoUanb auf feinem Äöbepunft 2,2 ^D^iHionen

;

fclbft "^luguftu^ befabt mit feiner Jocrrfcbaft über ben Orbis terrarum über

nicbt mebr alß 50—60 "SJ^illionen. 9^ocb im Einfang unfere^ Sabrbunbcrtö

njaren bie Staaten mit 10—30 9)?iüionen bie mäcbtigftcn. Äeute jaulen



bic QScrcitttgfctt Staaten fc^on 66

—

70, tia^ curopätf^c 9'^u^lanb über 100.

Äübbe=6^lciben f(^ä^f bic gro^brifannifc^en utib amerifanifcfjcn ^nglänber

im 3a^re 1980 auf sufammen 900 'SJJiUionett 'lO^enfc^cn, jebc^ biefer Q3öHcr

auf 400-500, bic 9^uffcn auf 300 gj^iaionen. <5)icfc Säulen finb m^i
übertrieben, aber £erot)--'33eaulieu fommt ju nid^t febr oiel geringeren.

'iftatmUd) ^ängt biefe ©cbö^ung mit bcr erlpartetcn ^iHu^breitung biefer

•Stationen über Europa ^inau^, mit bcn 5U erlpartenbcn großen Säuberungen

über^ '30?eer jufammen. Serben fic fo cr^ebli(^ junc^mcn? 3c^ möc()te

barauf mit einer ^iftorif(^en 93ctrac^tung antworten.

"SOZan tt)irb bie ^iftorifc^ un^ nä^er be!anntc ©efcf)i(^te ber 9}?enf(i^|)cif

einteilen fönnen in eine ältere (fpod^e ber 5U £anbc looUjogcnen Stammc^=

toanbcrungen, in eine älpcitc bc^ Stitlftanbe^ ber Säuberungen unb in eine

neue Seit i|)rer Sieberaufna|)me ju Saffcr.

®ic großen 6tamme^n)anberungen ju £anbc toaren möglid^ getoorbcn, feit

bic ^[Renfci^en bic ^cuerbercitung , bic '30'ZetaUtec^nif , bic 93ie^jä^mung unb

bcn primitiocn "iydcrbau gelernt l^atten, feit fic x\)xt SEJ^oral unb i^rc politifcbe

Organifation fo t>ert)oUfommnet Ratten, um, in Stämmen öcrcint, crobernb

öorjubringen. ®ic befä^igtften mongolifc^en, inbogermanifcbcn unb femitifc^cn

93(5Her ^aben fo tpanbernb unb crobernb bie afiatif(^c unb curopäifd^c Kultur

begrünbet. ®ic erftcn 3a^r^unbertc bcr Q35lfcrn)anberung, au^ ber bie heutige

Staatentoclt ^cröorging, ftellen bcn legten "Slft biefe^ Sanbcrbrama^ bar.

6ic tpar faft au^fcblic^lic^ eine Säuberung ju £anbe; benn bie bamaligc

6cbipbaufunft unb 6cbiffa^rt erlaubte nic^t, grofe 9}?engcn öon "lO^enfc^en

über^ "SDZeer ju fe^en. 9^ur einzelne 935lfer, toie bie *^^öniäier, bie ©rieben,

bic ^ngelfa(^fen, bie 9'Zorbmänner ^aben f(^on bamal^ bcn 6een)eg gcn)agt,

(f^ tt)ar natürli(^, t>a^ ber großen Cpod^c ber Säuberungen nun ein langer

©tittftanb folgte. 3n bm neuen ©ebieten u?ar Q'^aum für 3a^r|)unbertc. "SXc

befannte Seit fcbien bcfc^t. ®ie 6c§^aftig!ctt , ber ^rfcrbau, bie 6täbtc--

grünbung, i>a^ Einleben in bcr Äcimat, bk ^u^bilbung öon ©ciücrbe unb

Äanbel, bic innere ^olonifation, bie QSerbid)tung bcr 93cööl!erung ju Äaufe—
baß tt>aren 'Slufgaben, bic für 3a^r^unbcrte alle Gräfte in ^nfpru(^ nahmen.

'^an t»crga§ jule^t, ba^ bie ^^ncn ctnften^ oon n>eit|>er eingetoanbcrt feien.

•^Jon 1300—1800 ^aben bie euvopäifcben Q35l!er fic^ faft nur nac^ innen

entvoidclt, tttva um flcine ©renjücränbcrungen geftritten, flcine i6anbcl^=

faftoreicn braufen gegrünbet; aber baß Sanbcrn im grofen 6til Ratten fic

öcrlernt. 6ie ^aben öielfad^ fi(^ in eng^eräigem ^^ilifterfinn eingcfponncn

;

bic 9)Zcnf(^cn flcbtcn in i^rer 'SO^c^rja^l fd|)n)crfällig an ber 6(^ollc.

•^lui^ al^ bie '^ortugicfen unb Spanier btn SceU?eg nad) 3nbien unb

^merifa mtbcät, tourbc baß junäcbft nic^t oicl anbcr^. ©er uncrmc§licbe

ioorijont, bcr fic^ fo auftat, locfte bod^ suerft nur eine fleinc ^nja^l oon



5?auflcutcn, Abenteurern, 6olbafcn, ^aoaliercn, @eiftU4>en unb 6c^iffcrn

l)inou^. ^i^ gegen 1600 iparen nur Äanbel^ftationen unb feubde Äerr=

fc^aften jcnfcit^ bcr '3)^eerc gegrünbet ; hiß 1 700 uxiren bie (parlieren englifd)^

norbamerifanifd)cn '2Icferbaufo(onicn bie einjigcn, bie ttttxiß mel)r ^enfc^en

übcr^ 93Zeer äogcn. Q.i tperbcn fo gegen 1700 tt)o^l nirf)t über eine '3)JiUton

'SO'Jenfc^en europäifci()er 9?offe au^er^alb Suropa^ geh?efen fein.

(frft aU nun in tm meiften Staaten Guropa^ bie 93eo5Herung gonj anber^

al^ früher Wüd)^ , unb aiß bie mobernc ^ec^nil unb ber mobcrne QSerfc^r

taß 'SJanbcrn über^ SOfJcer in ganj anberem Umfang ermbglicbten , entftanb

fcbüc^tern im 18., gro^ im 19. 3o|)rl()unbert eine neue Otöonberbemegung,

bie nocb lange nid)t auf i^rem Ä5f)cpunft angcfommen ift. ^i ift bie Spod^c

ber "Söaffermonberung, bk f\6) über bie ganje (Srbe au^be|)nt.

6ie entfpringt in erfter ßinie bem mobernen Anioacbfcn ber 9?Jenf(^cn5a^I

überhaupt. Europa ^atU n)a^rf(^einlic^ jur Seit ßutber^ cttoa 60—70 "SJ^illionen

gOienfcben. 3m Sa^re 1700 U)erben e^ tmaß über 100, 1800 dtva 180<a3?taioncn

gcn)cfen fein, |)cute jinb e^ 350—380. 'xftod) niemals ^at hk '2}?cnfcbt)eit

fo angenommen h)ic in bm legten 200 3al;rcn; nie nod^ ^abtn bie ^ort=

fcbritte bcr ^e(^nif unb ber ©taat^organifation bie 6ntfte|>ung »on folc^en

^DJiüionenöölfern möglidl) gemalt h)ie l^eute.

3m 3nnern ßuropa^ fanben im 17. unb 18. 3a^r^unbert nur »ereinjelte

9Cßanberungen ^tatt , •|)auptfäc^li(^ , lt>enn fir^ili^)^ 3ntolcranä irgenbn?o bie

bcften "^Bürger »ertrieb, n)ie t>a€ "t^ranfreii^ unb öftcrreid) taten, ^ngtanb

unb ^rcupen luaren babei bie geU)innenben ^eile. Aber über eine ^albe

SEJ^iKion 9}Zenf4>en finb bocb 1640— 1800 nic|>t in "^reu^en eingeioanbert.

(Jtttja 1 00 000 ©cutfd^e toanberten im öorigen 3a^r^unbert nad} 9^orbamerifa.

^fmaß größer toav n)o^l bie 3a^t ber bort|)in getpanberten (Snglänber. Unb

im gangen U)erben, \t>k Ceöaffeur berechnet, im 3a^r 1800 bie (Europäer in

frembcn Qöeltteilen auf 9,5 SO'Jinionen ju fc|>ä^en fein. 6ie n^aren bi^ jum

3a^r 1890 auf 91 9}Jtnionen geftiegen, ipoöon bie 'SD'^e^räa^l natürlicf) au^er»

l)alb Suropa^ geboren ift. 3mmer fonn bie europciif(^e Au^manberung im

19. 3a^r|)unbcrt auf ctn)o 20 "SOZillionen gefd^ä^t tt)erben.

*3D'^an l^at bie 6rtt)artung au^gefprocben, b(i^ im 3al^rc 2000 bie 9}?enfcben

europäifc^cr 9^affe, bie ni^t in Europa leben, 500—600 ^J^illionen betjagcn

tt>erbcn. 3u ioaufe in Suropa ttjirb eine »ieUeici()t nocb etn)a« größere 3a|)l

öorI)anben fein. ®ie ^atfacbe, ba^ fo in Suropa unb brausen 900 bi^

1200 'SDJillionen curopäifcber 9?affe fl^en unb bie ^Kelt be()errfcbcn werben,

ba^ bie curopäif(^e unb bie au^ereuropäifc^e Äälfte nur burd^^ QCßaffer mtt--

einanber »erbunben fein toirb, baß totrb bie erl^eblic^fte politifd^c, ooI!^h?irt*

fd)aftlic^c unb fultureöe Srfc^einung btß 20. 3a|)r^unbert^ fein. Q3on bcr

21rt, tt>k fic [xd) burc|>fe^t, toie bie cinsclnen ^Zationen unb (otaatm baxm



teilnehmen, ^ängt bic @efc{;ic^fe (Europa^ unb bcc ganzen ^dt toie ber

einzelnen 6faatcn ab. ®ie Scilna^mc an biefer '2Baffertt?anberung, an biefer

Jlrt ber *23ct)ölferung^äunal;me h?icb bie ©teile i>eftimmen, bie jebc 9'^atiott

in Suhtnft im 9^ang ber OSblfer einnimmt.

6(^on |)cutc becul;t ein ganj erheblicher ^eil ber "SO^ac^t imb ©r5^e be^

britonnif4>en 9{t\d)ß neben feiner ioerrf(^aft in Snbien unb anbercn 5^olonien

mit ou^ereuropäifcber "Beioblferung , neben feinem 'Sßclt^anbel unb feiner

Snbuftrie auf ber fcbcinbar befcbeibenen ^atfad^e, ta^ in ^anaba, in ^uftralien

ttnb am ^ap 10 SO'Jillionen (fnglänber gefcbtoffen fi^en, ficb no(^ al^ (^ng^

länber füllen unb mit bem SSJ^utterlanb einen Äanbel öon 4 '2)ZiIliarben 'Maxt

jä|)rlid|) unterböten. 6ie n?erben in 100 Sauren tt)a^rfd|)einlid|> auf 60 bi^

100 ober nod|) mebr geftiegen fein.

^Ifo eine Sunabme ber beutfcben ^SeööHcrung in ben näi^flen 100 Sauren

auf 100— 150 SOiillionen ift loeber abentcuerlicb , nodb ift fie unern)ünf«^t.

6ie foU, fie tt)irb, fie muf fommcn, n)enn toir ein gro§e^, mä(^tige^ Q3oH

bleiben iüollen. Unb fie fann nic^t too^l au^f(^Iie^li(^ in ber alten Äeimat

untergebracht toerben. 'SBir muffen brausen "iHderbaufolonien unb ^^ultiöation^^

gebiete ^aben, ipeldbe ben llberfc^u^ aufnebmen. 6eben tt)ir ju, ob unb in

toie tt)eit n>ir bie ^cimifcbe 93eioölferung fteigern f5nncn.

in.

^ß leben beute in ©eutfcbtanb im <5)urcbfc^nitt 104 ^Jicnfcben auf bem ©eöiert--

ülometer; unjnjeifel^aft fönnen e« in ben nädbften 5tt)ei bx^ brei ©encra--

tionen 120, 150, oielleicbt nodf) tt\x>aß mebr n)erbcn. dß böngt öon ber

€nttt>icfelung unferer ßanbtoirtfd^aft unb unfercr Snbuftrie ab.

llnfere £anbn)irtfcbaft !ann ficber noi^ erbeblicb gröfere Ernten erjeugen

al^ beute; fie !ann tecbnifcb unb toirtfcbaftlicb nocb erbeblicb öoranfcbreiten

;

fie fann bie 400 ©eoiertmeilen "^Oioore beficbeln. 'jyber alljuleic^t bürfen

h)ir un^ bicfen <5ortfcbritt bodb nidbt öorfteßen. ©ie ©efamt^eit unferer

©utöbcfi^er unb *23auern mu^ baju tecbnifcb unb foufmännifcb auf ein ganj

anbere^ 9^it)cau gehoben tt)erben, einen llmbilbung^proje^ erfa|)ren, fo gro^

loie ber ift, h)elc^en fie oon 1700—1900 burcbgema^t baben. "2lu^erbem

müßten bie ^robuftenjjreifc febr fteigen, n)enn nur eine mäßige Smteöer--

mc^rung eintreten follte. ^ü^ren toir hai bur^ fünftlid^e SOZittel l^erbei,

5um '^Beifpiel bur(^ fe^r ^ol;e Solle, fo entfte|)t barau!^ ber l^eftigfte innere

foäiale ^am|)f. 3ebe ftarfe ^rei^fteigerung enthielte für bic SO^affc ber ^on--

fumenten eine Q3erteuerung, unter llmftänben eine Q3erfcble(^terung ber i3cbeu^=

Haltung, eine *33cbro^ung unferer 5^onfurrenäfä^ig!eit auf bem ^eltmarft.

^ber aucb tocnn n>ir ba^ ^uferfte annebmen, i>c^ nocb eine QSerboppelung

unferer (Ernten ofjne ju grope 'iOZi^ftänbe unb 6cbn>icrig!eiten möglieb fei.



ta^ tptr ftcitt 15 fünftig 30 9)ZiIIioncn 3;cnncn ©ctrcibc aücv ^rf (nad) *2lt)-

äug bcr ^u^faaf) probujicren, fo tpärc bamit nic^t bic ©ic^cr^eit gegeben,

ba§ bie bo^jpcltc 9??cnf4)enmcnge in bcr ganbtoirtfc^aft Xlntertommcn fänbc;

nod) toenigcr, ba^ bicfc t)crgrö^erten (?rnfcn für eine boppelte bcut[c^c *33c=

»bUerung ausreichten.

©ie intenftöcre eanbn)irtfc|)Qff mü^fc oor allem Kapital unb <3)?afc^incn

antt)enben, eine fabrifmä^ige toerben; fie mü^te in enormen ^Jiengcn auS--

tüärtige Düngemittel einführen, bcren gefiederter '^Scjug o^nc 6eemac^t aud^

problematifcf) ift. Der ©ro^bctrieb mü^te öicl me^r ficgen aU ^eute. Q5er-

n^anbeln tpir |)ingegen bic großen ©üter unfereö OftenS ober einen tv^thliä)tn

^eil berfelben in fleine <33auembetriebe, fo toerben bort mc\)x 9?Jenfc^en auf

bcm ßanbe leben, aber bic oerfäuflic^en £iberfc^üffe ioerben nic^t in bcm

9?Ja^e fteigen, »cr^ältniSmäfig fogar abne|)men. ^u^crbem ift biefe Äolonifation

bcS OftenS im 6inne einer '23coi)HerungSöerbic^tung bnxd) ^lima unb 93oben

an bcftimmtc 6c^ronfen gcbunbcn. (?ö tpcrben bort auc^ beim intenftoercn

Kleinbetrieb nie toic im (5lfa§ auf 100 ha lanbloirtfc^aftlic^er ^lä6)t 80 bis

100 '^erfoncn lanbtoirtf4)aftlic^er <33eööt!crung fommen, fonbern ^bc^ftenS

50—70, h)o ^cute 40 leben. Unb im parjellierten Gübtoeften ift fein lanb--

n)irtfc^aftlic^er ^ortfc^ritt benfbar, bcr bie 80—100 ^erfonen lanbloirtfc^aft-

lic^cr 93eo5l!erung auf 100 ha bis ju 150 unb 180 fteigertc.

^ir cräcugcn ^eutc cttt)a 15 'SJ^illioncn Tonnen ©ctrciOe unb brauchen 20,

führen etroa 5 ein. ^ei einer QSerboppclung ber '33eoölferung brauci)cn iDir

40 ^JZiUionen Tonnen ; eine 93erme^rung unferer (Ernten auf 20, ja 25 unb

30 SO^iUioncn, U)ic fie unter ben für bic £anbtt)irtfc^aft günftigften QSorauS--

fe^ungcn oielleid)t benfbar n)ärc, hjürbc unS immer noc^ auf eine ftarfe 3u=

fu^r oon au^en oertpeifcn; minbeftenS 5—15 'SO'iillionen Tonnen |)ätten n>ir

einzuführen unb ju besal^len. ®aS ^ei§t, toie günftig loir auc|) über unfere

lanbh)irtfd|)aftH^en "Jortfd^rittc benfen mögen, h)ir bleiben ein ^olf, ha€

frember ßcbcnSmitteläufu^r bebarf; unb bcS^alb ift unfere ^jiftenj bcbrol|)t,

ioenn toir nic^t fccmäc|)tig finb, unS bic Sufu^rtocgc nid;t ftetS offen galten,

auf bic ©etrcibeeyportftaaten unter llmftänben mit 9}Zaci^tmittcln loirfen f5nncn.

*3)cr 5;roft, ba^ baju unfere ßanbarmcc auSreic|)c, loeil n>ir ^cufe unfcr @e--

treibc ^auptfä^li4> auS 9^u|lanb bc5ic|)en, reid^t mö)t auS. ^ir fönncn

mit 9\u|lanb in Konfliftc fommcn, 9Ru^lanb !ann bie '2luSfu^r verbieten.

®ann finb h>ir fofort auf bic 6ccäufu|>r angctoiefen.

(Sine glüdtic^c tt)eitere ^ntloidclung unferer Snbuftric begegnet öiel tocniger

engen 6^ranfcn als bic unferer £anbn)irtfd;aft ; 5?apital, '^obrifgebäube,

gett)erblic^c arbeiten fönnen in einem reid)en 5?ulturlanb gan^ anberS h>aci|)fen

als ber @runb unb 93obcn; bk gewerbliche ^robuftion läft ftc^ leidet öcr--

öictfac^cn unb öcrse^nfacben, toenn bic lanbloirtfc^aftlic&e fid) faum öcrboppelt.
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^cr Q3erbvauci^ gewerblicher £ciffungcn unb Omaren fann im Snlanb noc^

fcl^r 8unc|)men, iDcnn bic ecbcn^^oUung bc^ 9}Jitfclftflnbc^ unb ber arbeitenben

^loffcn fic^ l^cbt. Unb c^ iff i>aß neuerbing^ gcfci|)c|)en, llnfere ncucfte

inbuftricHc ^uffc^tpung^pcriobc beru|)t öiel met;r auf ber 6feigerung be^

inneren ^onfum§ alß öuf bcm n)a^fenben d^povt öon Snbuftrietoaren. 21ber

beibc^ 1)at and) jule^t feine ©renken, ünt) bod), je bicijfcr unfcre ^eoölterung

tt>irb, befto mt^x muffen tpir unferen (fyporf ffeigern, f:^on um bie 6infut)r

an ßebenömifteln, 9'?o|)ftoffen unb Kolonialwaren gu jaulen.

©af ein fold^er Suftanb, je Weiter er gebt, ©efa^ren in ficb fcblic^t, \)at

Olbcnberg mit 9^ecbt neuerbing^ betont, wenn er aucb ju fcbwarj gemalt

l;at. 60 fld|>er wie bie ^robuftion im eigenen £anbe ift feine frembc Sufubr

öon ßeben^mitteltt ; fo ficber wie ber 5lbfa^ ber 3nbuftrieprobufte in ber

Äeimat ift fein (fyport. ^ber einmal fann f)zuU feine gro§e 9'Zation cyiftiercn

unb öoranfd|)reiten o|)ne großen 3mport unb ßjport, obne erbeblicb in bic

Q93eltwirtf^aft öerflod^ten ju werben. Unb bann nimmt bic ©efabr ab in

bem ^JJa^e, tvk ein Qtaat eigene Kolonien })at, wie er feemä(^tig wirb,

feine Sufubt unb feinen d^poxt burcb ftarfe flotten fcbü^en fann. <3)ie @e=

fpenfter, bie Ölbenberg^ 9^ebe über „®eutf(^lanb al^ Snbuftrieftaat" \)txa\xf'

bef(^Worcn l^at, öerfd^Wtnben ober sieben ficb jurücf, wenn unfcre je^igc öbn=

mad^t äur 6ce aufbort.

^reilicb bie ^atfa^e bleibt, t>a^ alle ßyportfteigerung i^rc (5(^wierigfeit

l^ot, öon bcm fteigenben Konfum ber anbercn 6taatcn unb QBclttcile, refp.

i^rer Xlnfäl;igfcit abfängt, ha^ 5u probu^icren, tt>a€ wir machen, rva^ wir

beffer unb billiger l^tx^UUtn aiß fie. 6eit 25 3al)rcn baben alle europälfd;en

Qtaatm fteigenbc (fjportfcbwierigfciten ; ber englif(^e unb franjöfifi^e 3nbuftrie=

Warenexport ift feit lange im ©todlen; aud) ber unferige ^at »on 1884 bi^

1895 nid^t rec^t 5ugcnommen, erft feitbcr wieber bebeutenb ficb gcfteigert.

"SBirb baß fo fortgeben? 933erbcn un^ nid^t bic Q3ereinigten 6taoten, ^uftrallcn,

3apan, 3nbicn balb ben 9^ang ablaufen? 9'^ur baß ^bcbfte "SO^a^ tecbnifcbcn,

geiftigcn, organifatorifd|)en , fojialpolitifcben ^ortfd|>ritte^ wirb un^ geftattcn,

weiter an ber 6pi^e gu bleiben, weiter unferen Gfport ju fteigern. ünb

wir follen boä), wenn wir ^tatt 5 fünftig 10 ober mebr '^O'Jillionen Tonnen

(Betreibe ober entfprcc^enbe SOJcngen Düngemittel, fteigenbc Quantitäten 9^ob=

ftoffc, Kolonialworen cinfübrcn muffen, ^tatt Wie ^eute für 2—3, funftig für

4—6 <3DZilliarben ^axt ^abrifatc au^fübren. @ewi§, baß befte 9D^ittel bafür

ift bic Lieferung au^gescicbnctcr unb billiger QOßaren, eine fluge, weitfc|)enbe

Äanbel^politif, glüdflicbc Äanbel^öcrträgc. ^ber oll baß ift nicbt benfbar

o^ne eine gefteigerte "SOZac^t jur 6ec, o^ne ba^ wir in gcwiffem ilmfongc

unfcre £ebQn^mittel= unb Kolonialwarenlieferantcn unb "Jabrifatfäufcr in

bcutfcbcn Kolonien ^aben, öuf bic aufer^alb berfelben ^o^nenben unter lim-



ftänbcii einen ©ruc! ber "zÜ^ac^t üben, jcbcnfaU^ bic ^^i^t)anbUtng unb ^c
bro^ung unfcrcö Äanbcl^ burd) eine ^iottt |)inbcrn fönnen. ^ix fommcn

alfo, tt)ic ttjtr bic ©inge betrad^tcn mögen, ju bem 6c^Utffc, ta^ bie 'Safi^

unferer Q5olf^tt)trtfd;aff eine ^u fd^molc unb unfic^ere iff, iocnn wix fie nic^f

burcf) eine (5uma6)t tton ber @rö§c fluten, ba§ U)ir nic^f jcbcn ^ag »on

ben großen nnbcren 90^äc{)fen, unb glüor »on jeber oUcin unfcrec '2lu^= unb

ßinful;r, unfere^ 6ce^anbel^, unferer 5?olonien beraubt werben fönnen. Siebzig

•^rojent unferer Äanbet^ finb ^eufe fc^on 6ce^onbe(.

©eben lt)ir ju, ha^ nur ein gcfd^ü^fer 6eet)anbel unb ^oloniölbeft^ ein

gefiederter fei, fo ftebcn imr oor ber Slltcrnatiüe : o^ne biefcn 6c^u^ fönnen

toir ättjar nod^ eine '^öeile gcbei|)en, njerben aber balb in fteigenbe 6d^h)ierig#

feiten ^ineinfommen. ^iv n)erben eine ctnfeitigc 3nbuftrieftaat^entn)idfelung

^abcn, in unferem (Jyport bebro|)t fein, balb entmeber tint maffen^afte ^u^=
ujanberung in frembc £änbcr ober ju Äaufe Überoölferung unb alß ^olge

^ieroon ßobnbrudf, ^roletarificrung ber SOZaffen l;aben. ®ie (;o^e £cben^=

l^altung ber engtifc^en '2Irbciter loäre unbenfbar o^ne bie Kolonien unb bic

6eemad;t ©roPritannien^. ®er '^lu^ioeg ftcigenber Qlu^ipanberung in frembc

Cänber ^at <i\i6) nid|>t^ QSerfü^renbe^, tt)cnn h)ir fie mit einer folcben in eigene

Kolonien ober ©ebiefe oergleid;en, n?o eine gef^loffene beutfd^e Kultur ent'

fle^t unb ftc^ erhält. <2Denn n)ir im 20. Sa^r^unbert ^tatt 6—7 »ieUeic^t

20 "SD^illionen ©eutfd^e in .Kolonien nnb £änber anberer ^ä6)tc fcbiden,

fo njcrben fie in ber 3n)citen ©eneration aufl^örcn, ©cutfc^e unb ^onfumenten

bcutf4)er QOßaren ju fein. Xlnb fie n>erben un^ an unoergoltcnen Sr^ie^ungg^

foftctt, an mitgenommenem 5?apital boc^ üicl foften. ©ic i^often ber 6 bi^

7 'SJ^iHionen ^u^toanberer in unferem 3aH;unbert ^at man iiad) einer ge=

ringen 6d^ä^ung auf 6—8 9}Jiniorben 9)?arf angefc^t. ®ie größere be^

20. n>ürbe un^ i)ci^ doppelte unb '3)^e|)rfac|>e foften. hätten Jt>ir bic 6 bi^

8 9]^illiarben SO^arf, bie un^ bie ^u^n^anberung foftcte, fd|)on im 19. Sal^r--

f)unbert ^r Kolonien unb "^tottc ausgegeben, fo fä§cn bic 6 "S^üflionen beutfc^er

^uSlDanberer \)tutt \6)on in einer beutf(^en großen Kolonie, unb unfere £agc

loärc eine unenbli^ öiel bcffere.

IV.

^ber ift benn bic Q5orauSfe^ung, ba^ nur ein t>on einer ftarfen flotte

gefd)ü^ter 6ec|)anbel, ein burd> fie geberfter ^olonialbcfi^ unfcr mirtfc^aftlic^eS

©cbci^cn fi4)ere, eine ri^tige? ©crabc fie tt)irb fo öiclfa^ geleugnet ober

mit bm befannten •iHrgumenten abgetan, bie cinftcnS bercd)tigt, ^cute n)efcnt=

licl^ aug bem 9)^unbe fanncgic^ernber ^ier|3l)iliftcr unb fortfcbrittlit^er Opti»

miftcn erflingen. 0a ^ei§t cS: h)ir muffen eben ^onfliftc mit Snglanb oer=

mciben ; <tlß ob ha^i unfcrc 9?cgierung ni^t im (jö^ften 9)^a^ su tun beffrebt
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toärc. Ober meint man: unfcrc <5einbe feien ^xcintvdö) unb Q^u^lanb, unb

bafür f)ätten tt)ir unfer £anb|)ccr. '^xt beiben ^okn toir aber in bcr QBeU

be^ ÄanbcB unb ber ^olonialau^be^nuncj , b. I>. auf bem ©cbict, hai hk

Sufunft bel;errf(^f, feine fc^t »erfd^iebcncn Snfereffen. Seboc^ iff e^ überhaupt

falf(^, biefe ^ragc nur öom (3tanbpun!t ber näcbftcn curopäifc|)en ^rieg^=

n)a|)rfc^einlid^feif beanftportcn gu h>oUen. &i l^anbelt fid|) um bic met oll=

gemeinere ^rage, ob \>k Äanbel^politif l^eutc ober in fünftiger Seit überhaupt

unabhängig t)on ber 9)Zad^fpolitit unb ben '3CRac^tmittetn ber Qtaakn ju führen

fei. ®a^ glaubte man unb bc^auptck man gegen bie '^iit^ unferc^ 3a^r--

^unbert^. ®ag finb '3)Zeinungcn, bie l;eulc x\o6) toeit verbreitet finb; in ben

Streifen bcr ^ricben^f^loärmer, ber politifd; rabüalen Parteien, ber Arbeiter»

freife t;errfd^en fic nocf) öor ; c^ finb ibcaliftifcljc *2Inf(^auungen, bie bie ^raft

bcr fojiatbemofratifc^cn <5ü^rcr ciu^maf^tn. ünb be^tocgcn muf i(^ l;icrauf

eingeben, crflären, ioic bie pra!tifc|)c unb t^eoretifcfje 9Selt oon ben frü|)eren

cntgegengefe^ten *2lnfcf)auungen auß ju biefcm t;alb toa^ren, l;alb falfc^en

Sbeali^mu^ fam. '2Benn man einen ©egncr überjeugen wxü, fann man bie

partielle 93erccbtigung feiner Argumente jugeben, mu§ aber äugleic^ nac^=

loeifen, h)arum fie auf htxx öorliegenben '^aU, für bie ©egentoart nic^t paffen.

^211^ öom 16.—18. 3a|)rf)unbert bic mobernen 9'?ationalftaaten fi^ bilbeten,

al^ fic um bie bamaligc ^olonialnjclt unb i^re QJorteilc, um ben neuen

©rof^onbcl, um bic Äanbeleoor^errfc^aft fämpften, fonntc bic^ nur bur^

^anbel^politifd>e 9}la§na^men harter "Slrt, burdf) fc|)roff nationale (5c|>u^3oll»

unb 6(^iffa^rt^gefc^c , burc^ (Sin= unb ^u^fu^roerbote , burc() ein ^arte^

^rembenrec|)t , burc^ ein barbarifd^c^ Q3öWerre(^t, burd^ eine brutale "Slu^^

beutung bcr Kolonien, buxd) ga^llofe Äanbcl^» unb ^oloniallriegc ^inbur(^

gcfc|>c^cn. ©ie £el)rc be^ '3)Zerfantili^mu^ tvav: aUeö 6d;h>ergen)ic^t t|>rer

^a^t, i|)rcr Armeen, "flotten unb Kanonen müßten bic Qtaakn in bie

iDirtfcl)aftlici^en '2öagfc|)alen tpcrfcn. 'SD^an lehrte, aUer iöanbcl fei nur ein

^ampf; ftet^ Bnne nur ber eine Qtacit gcloinncn, Uja^ ber anbere ocrlicrc.

^urd^ betrügerifd|)e Äanbet^öcrträgc fui^tc man fi(^ ju übcroortcilen ; bic

flcincn Qtaattn tourbcn mi^^anbelt unb ausgebeutet, ^ic ^^apolconifc^cn

Kriege loaren ber le^te Äöf)epunft biefer 'i^lrt t)on ^irtfc^aftS-- unb ÄanbelS--

politif, bic bxivd) ©ehjaltontpcnbung ben ^onfurrcntcn ju oernic^fen, i^m

feine Kolonien ju nehmen, feine ÄanbclSmartnc ju jerftbren fuc^tc.

Sine entgcgcngcfc^te '2luffaffung über baß n)irtfd;aftli(^e Q3er^ältniiJ bcr

QtaaUn imtcreinanber, i|)re ÄanbclSpoUtif, x^xt gegcnfcitigen OSejic^ungen

toar mit ber ^tfflärung, mit ben national5fonomifc^en ße^rcn '21. 6mit|>S

gro§ gelporben, uxxb fie fonntc in ber langen <5ricbcnS5cit oon 1815— 1870

fiel) immer mel;r ausbreiten, axx i6crrfc|)aft gcioinncn. 6ie loar aud> cin=

fertig, aber fic toar humaner, ibealcr, fic h?ar als ^orreftur ber alten *2luf»
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faffung 3Uttäc|)ft nötig unb l^ci(fatn. 6ic betonte einfcitig bcn gcgcnfcitigen

9iU$en oUe^ internationalen Äanbel^, looUtc alle ^nlpenbung bei* ftaattic^cn

9}?ac^tmittel au^ bcr h)irtfc^aftlic|)en Äonfurrenj ber Qtaattn öcrbannt hjiffen.

^'Jtan backte fic^ aHt Qtaattix alß im gangen an 9)?a(^t gleiche, öon bcr

9Zatur oerfc^ieben au^geftattctc iinb fo 5u friebli^jem '2Ui^taufd> t>on bcr

QUorfc^ung beftimmt. Sin b^mancre^ QJöifcrrecbt unb ©ccfricg^recbt, eine

billigere 93cbanblung ber Kolonien, eine liberale ioanbcl^politi! griff ^la^.

SO^an begann, ^rembc unb au^n)ärtigc QBarcn gans anber^ al^ früber gur

inlänbifcben 5?on!urren3 gujulaffen. Qß fonnte fd|>einen, al^ ob alle Äanbcl^=

fricgc unb aller Äanbcl^neib ber Stationen öerfd^tounbcn Wäxt, aU ob bic

'33eltn)irtf^aft unb ber moberne Q3cr!ebr öon felbff mit 9^otn)enbigfeit einen

etPtgen "^rieben, mit bcr öoUen ©Ictc^berecbtigung aller Qtaattn unb *3CZenfcbcn

fcbaffe, ba^ tß feine anbere ^onfurreng mebr fünftig geben hJcrbc, al^ bic

bcr h)irtf(^aftli^en ^ü^tigfeit unb ßciftung^fäbigfett, bcr- 93illigfeit unb

©Ute ber QOßaren.

^aß prcu^ifcbe SoUgcfc^ öon 1818 ^attt fid^ biefem 6tanbpunft genäbert

;

bie großen englifcben 3oll= unb Äanbcl^rcformen üon 1842— 1860 [teilten

\\6) auf if)n; 9^apoleon Hl. battc unter 9}^icbcl Gb^^alicr^, 9^ouber^ unb

(Sobbcn^ (Jinflu^ entfprecbcnbe ©runbfätje ficb angeeignet. ®cr gro^e englifcbe

^arteifübrer ber liberalen, Robben, oerfünbetc, loie eben jc^t Brentano im

einjclnen nadb^ic^, bic ßcbre, (fnglanb brause feine teure "5totte mebr;

nur bie '2Boblfcilbcit feiner ^robufte garantiere ibm feinen '35>eltbanbel unb

feine Äanbel^fuperiorität ; eine gro^c flotte fei gefäbrli(^, errege bcn Äa|
bcr anbcren (otaakn. 9^ur bie 9lebuftion ber Soften für *2lrmec unb "flotte

i)tbt bcn 92ßoblftanb. ßnglanb muffe auf baß ^to(labcrcd[)t, baß "^Be--

ficbtigung^-- unb ®urd|>fud)Uttggrecbt frember 6cbiffc im 6ecfricg, auf baß

^rifcnrccbt öerjicbtcn. dß tarn bic ßebre auf, bic englifcben Kolonien feien

mebr eine ßaft al^ ein 9Zu^en für (fnglanb, man muffe fic fobalb al^

mi)gli4> 8U felbftänbigcn QtaaUn mad^m.

3n bicfen 93abnen bcn)egte ficb 1840—1870 ni(^t blo^ bie englifcbe,

fonbern bcr gri)^crc ^eil bcr curopäifcben i6anbel^= unb .^olonialpolitif.

^\d)t blo§ bic Hamburger erflärtcn bamal^, jebe 5^ricg^flotte n)ürbc ibrem

Äanbcl fcbäblii^ fein; eben bcr "SO^angcl an friegcrif(^cm 6cbu^ brausen

nötige ibre ^auflcute, fo tücbtig, fo cbrli^, fo »orficbtig äu fein. 6ic liefen

ficb frcilicb tubig aucb öom ^räfibenten Sarffon fagen, fic feien Äübncr,

loel(j|)c in bcn amerifanifd^cn QtaU cinbrängen unb nur au^ 9}?itlcib nid;t

vom ftarfen ^fcrbcfu^ ber ^merifaner jcrtreten n>ürbcn. 'iäud) ^t^^marcf

vertraute in feiner älteren Seit auf bie '3^ortfd;ritte bcß Q3i5lfcrred^t^ unb bcr

liberalen ÄanbcBpolitif , bie jcbem beutfd^cn .Kaufmann bic fremben, i)aüpU

fäcblid) bie englif(^en Kolonien gcöfnet bitten, ^rft al^ er nacb unb nacb
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burc^ bic ^atfad^cn hck\)xt hjutbc, ba§ t>on einer ipivfUd^en @{eid)bcrc4>tigm)g

bcr ©cutfc^en bod) nic^t bie 9?ebc fei, begann er "Jlotte unb eigene Kolonien

füv ®eutfd()Ianb ^'6^tv ju f^ä^en. 3m ganjen tt)ar biefer ©tanbpun!^

folangc ©labftone (fnglanb leitete, bie Kolonien immer felbftänbiger macbtc,

fotange biefe \\)xt bcginnenbe fct)u^ä5Uncrifcf)e Äcinbel^politif ebenfo gegen

ßnglanb ipie gegen anbete Staaten ri4)teten, n\6)t falf(^. 6g tt)ar jebenfaU^

mit biefer liberalen, freil)änblerifd|)en, friebfertigen, auf @leicl)bered)tigung

aller Qtaatm gerid^teten ^enbenj ein au§erorbentlic|)er ^^ortfc^ritf erhielt.

®te l;cufige 9Gßelttt)irtf(^aff ift auf biefem 'Boben ernjac^fen. ®ie njcniger

mäd;tigen Staaten, bie o^nc <5lotten, fuhren jebenfaU^ babei gut ; fie fonntcn

öoranfommen, tt)ie bie Gd^ttjeij unb 93elgien; au4) ®eutfc|)lanb l)at großen

Q3orteil baöon gel[)abt, fonnte bamal^ ol;ne 'flotte, o^ne gro^e '3)tacl)t feinen

Ä anbei unb ßyport fe|)r bcbeutenb fteigern.

^Bärc (Englanb bauernb bei einer fol4)en '^olitif geblieben, mc fie (Jobben

»erlangte, ©labftone »ertrat, l;ätte eg bauernb taß ^rinjip aufrcci)t erljaltcn,

feine tt?eiteren Kolonien gu erlperben, bie »or^anbenen felbftänbig ju machen,

i)ättt e^ gar naö) ö^obben^ 9lat feine ^lottt immer loeiter rebujiert, bann

lägen hk ®inge auc^ für ®eutf4)lanb »iellei^t fo, ba^ e^ feine ^lottenforgen

5U |)aben brauchte.

^ber fo l|)cilfam bie "S^ortfc^ritte be^ "^SiJlferred^tg unb tcß '^rei^anbel^

n?aren, ber ©runbgebanfe , ha'^ in aller "^öirtfc^aft^^ unb Äanbel^politif bie

^Oiittel ber ^ladi^t m6)t gebrauci|)f »erben bütffen, toar tod} fo einfeitig, fo

überfpannt, fo ibealiftifi^, ba^ er nid)t »orbalten fonnte. 6c^on bie 6cl)u$=

5ollbcn>egung bcr fiebsiger Sa^re fcf)lug il)m in^ ©efic^t. 6ie tpar eine

•^olge ber junel^menbcn internationalen ^onfurrenj, ber überall äu=

ncl;menben 'Seoblfcrung , ber gunel^menben 6c^tt)ierigfeit , in jebem '£anbe

bie nötigen finanäiellen 'SOZittel ju fc^affen, ben nötigen 2lbfa^ für bie eigene

*^robultion su erhalten. Xlnb in biefem 3ufammenbang fte^t aucb bie neue

^enbenj ber <2>iaaUr\ auf hJeiteren ^olonialerioerb, auf gefc^ü^te Sntercffcn«'

fpl;ären in anberen "Söcltteilen. ®ie ÄanbeB= unb ^olonialpolitif (Tnglanbg

blieb frei|)änblerifc^, aber in i|)rem ©runbprinäip, in ber ^rage bcr 9)^ac^t--

aniücnbung fc^lug fie bod|) mit ©i^raclt bie entgcgengefe^ten 93al)ncn Don

©labftone ein. (^ß jeigtc fi^) allcrnjärtg in ben legten 30 3al)rcn, t>a^ bie

internationalen 5?on!urrenäfäm))fe tro^ bcr fegengreicl>en '5ortfcf)ritte be^

Q}5lferre4)tg unb bcr liberalen Äanbcl^politif aud) immer jugleid) <3)iac^t--

lämpfc finb unb bleiben, in benen man burd; Q}crbote unb 3öUc, burd>

flotten unb 5?olonialbefi^ , U)ie burcf) friegerifd>c 5)ro|)ungen, burd; bag

"Slodaberct^t, burdi) 6d;ipuntcrfu(^ungen, bmd) '33ertt>cigerung ber ^enü^ung

»on Nabeln unb ^o^lenftationen ufm. tief eingreifen !önne. '^Iß 1860—1890

bie kmc gro^e Teilung bcr (?rbc fic^ vorbereitete, fa^ man, ba^ alle fünftige
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<30ia(^f unb aücr fünftige <30ßo^Iftanb bcr ©ro^ftaatcn nic|)t allem, aber boc^

toefcntlic^ mit baöon abhänge, toic ftc ftc^ in ben fremben 9Bclttei(en aug=

bc^ncn. <3)ic ^orffc^ritte ber Snbuftrie, bcr 6^iffa^rt, ber *53et)5lfcrung

legten icbem großen Qtaatt bit ^rage ju bringlic^ na|)e, ftc^ ^^Järffe,

"ijlcfcrbaufolomen , xJDZac^tfp^ärcn , ^o^lenftationen, ^abelanfc^lüffe gu fiebern.

Scbermann gab ju, ba^ bie großen ©ebiefe ber "Barbarei, bie bi^^er faft

«ngenü^fen ßänber nur unter bcr Kontrolle, unter ber OJertoaltung ber

^ulturoölfer einer ioirtf(^aftlic^en ^u^nü^ung erfct)loffen tt^erben fönntcn.

ilnb baran !onnte man o|>ne ftcigenbe 'Jlottenmad^t, o^nc .kämpfe unb .^on^

fliftc nic^t teilnehmen.

Qi n)ar natürlid^, bof bie neuen ^enbcnjen ha früher, bort fpäter ficb

geltenb macbtcn. d^ tt>ax aud) h)ünfc^en^tt)ert , ba^ man babei öon ben

bi^^erigen (Srrungenfc^aftcn be^ ^ölferrc4>t^ unb ber liberalen Äanbel^^

politt! ba^ '^Befte äugleic^ feftju^altcn fic^ bemühte, fonft !am man tvkbtv

in ben Äanbel^neib, in bie Jöanbclsfriege bc^ 17. unb 18. Sa^r^unbert«

hinein, fiel man in bie übertriebenen 'SÜ'Jittel unb (Einrichtungen be^ 9}Zer!anti=

li^mui^ jurüd. d€ )x>av aud) begreiflich, ba'^ man na4> aufen bie 9}Zienc

möglic^ft lange beibe|)ielt, aiß fa^rc man noc^ im alten ^urfe. ©i^raeli

öerfünbete 1876, ßnglanb fei feine aggreffioe vOfJac^t, benn e^ fei nic^t^

öor^anben, n)a^ e^ h)ünfcbcn fönnte, unb ä^nlic^e fc^önc <2öorte f^ah^n aucb

ncucrbing^ 9?ofebert) unb Sali^burp iciebcr^olt; — aber h)ä|)rcnb 'S)i^raeli

fo fpracb, legte er rafc^ nac^einanber bie Äanb auf 9^atal, Gppern, ^g^pten,

"^Birma. <3)a^ gro^britannifc^e ßänbergebiet be^nte fic^ 1866— 1899 oon

12,6 auf 27,8 'SO'iitlioncn ©eoiertülometer, um 15,2 'SD'Jitlioncn, bai ®rei§ig=

facbe bti <3)eutf(^cn Q^eic^e^ au^. ®ie anberen *2öeltmäc^te blieben ba^intcr

nic^t jurürf. 5)ie Q3ereinigten QtaaUn touc^fen 1800—1900 oon ettoa^

über 2 ouf 9,3 <3}?illionen ©eoicrtfilometcr, alfo um 7,3 "SO'iillionen , 9^u^-

lanb 1866—1899 oon 12,9 auf 22,4, alfo um 9,5 9}ZiUionen.

Qi ift flar, ba^ biefe ^auptfädjlic^ im legten 9}Zenfci^enalter liegcnbcn (Sr--

eigniffe eine gän^lic^ anbere )?olitifc^e '^öelt unb eine gang anbere ©runb--

lage ber ^eltn)irtfd)aft unb ber internationalen 99ßirtfd()aft0be3ie(;ungen fcbufen.

•Jlu bie Stelle einer 6umme glcid>mä^iger, frieblic|)er Qtaattn finb brci

crobernbe, riefen^afte QKeltreicbc getreten, bencn alle fleinen Qtaatm nun

alö oicl fcbtoäc^er gegenüberftcl;en. 9^ur "^ranfreic^ unb ®eutfcf)lanb nehmen

Sioifcbcn ben brei großen (Sroberung^= unb 5?olonifierung^rei(^en unb ben

fleinercn (otaaUn nod) eine 'Slrt "SDiittelftcUung ein. "^Bcibe ^aben loenigftem^

einigen ^olonialbefi^ oon 2—3 "SD^illionen ©eoiertfilometern ern)orben unb

fmb wk bie 'Jöeltreid^e an ber tocitercn Teilung ^früa^ unb G^ina^, an

ber Suhutft in ber 6übfee, an bcr Offenl;altung ober 6c^lie§ung 9^orb=

unb ©übamerifa^ für ben curopäifcbcn Äanbcl intcreffiert.
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®cr gro^e l;icr gcfcl)ilbevfe Umfc^tDung ^at in bcn ocvfc^icbcnen Staaten

in öcrf^icbcnem "SD^a^c bic tapferen, |)artcn, arroganten @ch>altmcnfc^en,

bic 'SD^änncr mit bcr 9}JoraI cinc^ ^apitän^ öon Seeräubern, h?ie fie 93rentano

neulich treffenb nonnte, n)iebcr mcf)r in bcn Q3orbergrunb gefc^obcn, ja pc

tcillDcifc an bic Qp'x^t gebracht. "iHber e^ loäre t>o6) ni^t rid)tig, it)rcn

ßinflu^ <ilß bic primäre Xlrfad^c ber »eränbertcn Q3cr^ältniffc ju bcseic^nen.

•S^er llmfd)n)ung bcr Qöeltt)er|>ältniffe, bic notitJcnbigc ßiquibation abfterbcnbcr

Q'^cicbc, bic notipcnbigc Teilung bcr ßrbe unter bic ^ulturnationcn , bic

allein l;errf(^cn, l;öl)erc iDirtfd^aftlic^c Suftänbe unb (?inric|)tungcn jc^affen

fönncn, bic Steigerung bcr ÄonJurrcnj in bcr 9BclttDirt[d)aft f)abcn bic

neuen Suftänbe gefc^affcn, au^ benen l^erau^ bic l^cutigc Spannung, ber

beutige Äanbel^neib, bic 5?onfli!tc aller 9]rt entftanben. 90öir bürfen nidbt

öergeffcn, ba'^ gerabc in bcn frcicften Staaten, in ^nglanb unb 9'^orbamerifa,

aug bcn ^olU= unb 'SOZaffcninftinftcn ^erau^ bic (Srobcrung^tcnbenäcn, bic

impcrialiftifcbcn '^länc, ber Äa§ gegen neu cmpor!ommenbe it)irtf(^aftlid)c

55onfurrenten crtouc^fcn, al^ bercn ^ül)rcr bic großen Spefulantcn erfcbeincn,

bic mit bcn SÜfJanicren ^alb cinc^ Seeräuber^, ^alb cinc^ 93örfcnmanne)g

<30?illiarben beft^cn unb juglcii^ al« politifcbc 'Parteiführer unb SO^inifter

ouftreten.

V.

®a§ au^ biefen Suftänbcn unb Spannungen })tva\iß grofc ©efalf)ren

breiten, h)cr tooHtc baß leugnen? *2ßir ftcf)cn yov ber @efa|)r cinc§ O^üd--

falleg in bcn ^O^erJantiti^mu« , einer Summe öon Äanbcl^-- unb 5?olonial--

fricgcn, einer "^Bebro^ung unferer frci^citlicbcn inneren Q3erfaffung^formen

t)m6) bic @elt)altmcnf(^en, einer Q?erni4>tung bcr »ölterrccbtlid^cn unb ^anbcl^»

politifi^cn "Jortfri^ritte, njcld^c toir ber Seit oon 1775—1875 banfen.

®ic Eroberung »on (Eiiba unb bcr ^|)ilippincn burc^ bic Q3ercinigten

Staaten änbcrt bic politifc^cn unb n)irtfcbaftli(^cn ©runblagcn bcr bortigcn

^rciftäafcn; i^rc ^cnbcna, (furopa üom norb-- unb fübamerifanifcbcn '3?^ör!t

au^jufcblicfcn , befc^n^ört nc>tn)cnbig grofe ^onfliftc |)erauf. ©er ^ricg

(fnglanb^ gegen bic ^Suren ift nur ein ©lieb in ber ^ctte ber Eroberungen

unb '2öeltl;errf(^aft0plänc , bic ©i^racli begann; bic "2lllcin^errf(^aft in ganj

Qlfrifa mit 'Slugna^me bc« franjöfifcljen 9^orbranbg ift taß Ictjtc Siel. ®abci

macbt eine gcipiffc Partei in Englanb 9}?icnc, bcn ©runbpfciler feiner bi^--

l;crigcn Äanbcl^politif, bic ©Icicbberc^tigung bcr burcb Äanbcl^ocrträgc mit

Englanb öcrbunbcncn 9^ationen mit bcn ©nglänbcrn felbft in feinen Kolonien

um^ulücrfcn unb burcb eine imperialiftifc|)c ^oliti! axiß feinen ©cfamt=

bcfi^ungcn ein riefenbafte^ , in ftcb gcfd|)loffenc^ , für bic anberen 9^ationen

ganj ober ^alb gcfc^loffenc^ ^cltrcicb ju fcbaffen. SiJibgcn c^ nur mi§-

a4>tcte glätter fein, Wk bic Saturday review, toelcbe rufen, Germaniam



15

esse delendam, ipclc^c au^rcd)ncn, tt>aß jebcr (fnglänbcr buvd) Q^erntd^fung

unfcrcr Snbuftrtc unb unferc^ ioanbcl^ gciüännc, ft)mptomatifd(> fmb fotd^c

Stimmen t)od>. ®ic (Erinnerung ift in ^nglanb nid)t erlofd^cn, iia^ feine

<5Iotle 1650—1713 iooBanb^ 9\eic|)fum, 1713-1815 ^ranfrcic^g ^olonial=

befi^ unb 9a3ol)I[tanb vernichtete, ^ci un^ ift nt(^t öergcffen, n)tc (Englanb

fid) bemühte, bcn 3oflt)crein nid)t juftanbc fommen ju laffcn, loie c^ un^

()inbern tooHte, bie Äanb auf 64>Ic^n>ig--Äotftein 5u legen, toic beutfd[)=

feinblidl) c^ 1870 war!

diejenigen, tt?e(c|)c ©eutfc^Ionb mit einer öd^u^joUrnaucr, na(^ bem Q3or-

i>ilbc ^'^u^lanbö unb ber ^bereinigten Qtaatm, nad) bem Q'^esept bcß fran?

55fif4)en ^arifg öon 1892 umgeben n>oUen, foHten nid)t öergeffen, ba^ fie

bamit ben großen 93ranb f(^üren, ber überall unter ber ^f4>e bcö l^anbcl^=

politifd|)en 9^eibe^, ber imperiotiftifd^cn ^läne glimmt, ©ro^e Übertreibungen

ouf bicfem ©ebiete muffen bie 'Popularität ber ßceräubernaturcn in (Snglanb

fteigern; iocnn Wiv tO^icne macf)en, ben (^nglänbern i^ren (Erport oon

800 9)?illionen 9}torf nad) ©eutfcblanb ju nehmen, fo fteigern \t>ix bort

bie impcrialiftif4>en ^länc, lüir fteigern ben Ginflu§ ber 2t\itt, bie bort bie

£c^re prebigen, man tue beffer baran, bod^ gleid^ biefc^ ®eutfd|)lanb b\iv6)

eine *33lodabe ju ruinieren.

@en)i§ bcnfen i)txitt nur nod^ njcnige Snglänber fo ; aber h>enn bie ®ingc

[\6) ipeiter jufpi^en, fann i^re 9}^einung verbreiteter fticrben. dß ift ^öd)ftc

Seit, ba^ in aUen £änbern bie gemäßigten unb vernünftigen ßcute vcrfneben,

bie gen^alttätigen , bie cb<iwt)tniftifd)cn, bie 6ceräubernaturen im (5<i)ad) unb

im Saum 5u galten, (^ß ift baß nicbt bloß für bit ruhige, fricblid)e, tt)elt=

n)irtf4)aftlidf)c Sntn)idelung n)ünfd)en^h)ert, fonbern (ind) für bie inneren

Suftänbc. 0cnn a\\6) im Snncrn finb e^ biefc ©eUjaltmenfd^en, biefe (5ec=

räubernaturen unb 6pe{ulanten tok decil 9^l)obe^, ivelcbe vergiftenb n?ir!cn,

bk treffe faufen, bie "SO^inifterien unb bie ^riftofratie forrumpieren, Voegen

einer bankerotten ^ftiengefellf(^aft ober um fonftigen ©elbgen^inn Kriege

anbetteln. "Jßo fie ^errf4)en, verfd)h)inbct 6(^am unb gute 6ittc, (Sl)rli4)feit

unb '2lcbtung vor bem 9^cd)te; ba fann ber anftänbige unb legitime @elb=

crivcrb ft^ nid)t galten vor bem unreellen; ba fteigt bie ^lu^beutung unb

9}Ji§^anblung ber übrigen klaffen ber ©efellfcbaft, vor allem ber arbeitcnben,

burcb einen ftcinen ^rei^ von fapitaliftifcbcn 9}?agnaten, ©elbmai^ern unb

9^iefenfpc!ulanten.

dß ift nun bie falfc|>e Qlnno^me Leiter Greife in ©eutfc^lanb , großer

^cile bc^ ^auern= unb ^leinbürgerftanbc^ , ber ganzen Gojialbemofratie,

be^ größeren ^eilc^ ber '2lrbeiter, ba^ bie ^läne einer ^lottenvcrgrößerung

im gegenn)ärtigcn *3[Romentc teil^ von großen SnbuftricKen ber 9^egierung

unter ben ^uß gegeben ivorben feien, iveil fie 'SD'Jillioncn baxan gett>innen.
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tPoUctt, fcil^ üon ent|)uftaftifd[)en ^olonialfc^ttJärmcrn ober üon c^auoinifttfc^cn

Gccoffijtcccn , oon bcn rcoftionärcit ^einben bc^ libcrolcu C^nglanb^ ober

öon getpattMtigen (frobcrung^menfc^en au^gegongen feien; unb tpeiter, ta^r

wo ouct) ber llrf^rung biefer '^läne liege, jebenfoll^ bie @cfa()r entffe|>e,

ba^ bai <3)eutfc^e 9?eic^ in Q3ertt)id£elungen unb kämpfe bebenJUc^ffer "Slrt

hineingezogen n^erbe, bof bie größere flotte un^ in foloniale Abenteuer

unb 6eefriege öerh)i(fele, ba^ [ic bie anberen Qtaattn ju tt)eiferen 0ce=

rüftungen öcrantoffe, ben 9libuftier> unb ©eeräubergeiff in i^nen unb bei

un^ ju Äaufe nät;ren tocrbe, ba'^ n)ir unmöglich neben ber erften £anbmod)t

5ugteicb eine gro^c 6eemacbt »werben fönnfen. 3cb glaube mi(^ m6)t ju

fäuf4>en, loenn icb fage, ber ^ern aUer Öppofition gegen ben gegenwärtigen

^loftenplan liege in folcben ©ebanfen.

3cb l^alte fie für gänslicb falfd). ^bcr icb begreife bocb aud), tt)ie man

3u folcben 'Slnfcbauungen fommen fonn. 'Sßürbe icb berartige ^Befürchtungen

teilen, fo ftünbc icb ouf feiten ber <5lottengegner, nid|>t ber *5lottenfreunbc.

^ie QBiberlegung berfelben tft infofern nicbt ganj leicht, al^ e^ fi^ um
gro^e äufünftige ßrfi^cinungen unb ^etoegungen |)anbclt, über bie man

3al;lenmä^ige^ fcbtt>er fagcn, bk man nur richtig ft^ä^en fann, n)enn man

baß gutreffenbe ^ugenma^ für unfere unb bie Suftänbe ber anberen ©ro§--

ftaaten, für bie fünftige ©eftaltung ber tt)irtf(^aftli4)en unb internationalen

93erbältniffc ^at. 93on mehreren ber gehegten 93efür^tungen !ann man

aber bocb leicht tl;re llnbegrünbet^eit na(^n)eifen.

®at unfere großen ßifeninbuftriellen gerne ^eftellungen für 6cbipbauten

t)aben ipotlen, ift an ficb fein '23orn)urf für fie. (Sine blübenbe Sifen= unb

6cbipbauinbuftrie ift nicbt blo§ ibr Sntereffe, fonbern baß ber 9Zation.

^a^ fie ficb burd^ eine ungef4)i(ite Sufammenfe^ung btß "^lottenoerein^^

oorftanbe^ ben 64)ein gaben unb bm Q^erbac^t ertPecEten, al^ ob fie allein

ben 6ecpatrioti^mu^ Ratten, toav taltlo^, aber fie ^abm bie Äanb ju ber

bicr nötigen 9?emebur geboten. ®a^ »on ibnen aber ber beute fcbtccbenbe

^lan ber cJlottenoergri^^erung ausgegangen, ift eine gänslicb nid)tige Q}er=

bä4)tigung, bie nur auSfpred)en fann, n)er bie entfd^eibenben ^erfonen gar

ni(^t fennt, loer überall 93ctrug ipittert, in jebcm 'SC'Jinifter unb dürften einen

fcble^ten ^crl fie^t.

®ie, Joelcbc bie ^lottenpläne auf €nt|)ufiaftcn ober Gbauuiniften, auf ©eioalt--

unb ßroberungSmenfcben gurüdfü^ren, zeigen bamit nur, ba^ fte »on ber

beutigen QOßeltlage, i|)ren 9)Zacbt-- unb 6pannungSt)er|)ältniffen feine ^l^nung

^ahm. "®ie ©efa^ren für ®cutf(^lanb, feinen Äanbel unb bie 5?olonien finb

längft ba. Sie iperben nicbt burcb unfere ftarfen 9^üftungen erzeugt, SS

l;anbelt fid) ^tiitt nur barum, ob lt)ir i^nen h>eiter faft unbcu>affnet entgegen^

geben foUen. <5)a§ unferen größeren 6eerüftungen tpeitcre cnglifd)e, rufftf(^e.
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norbamcrifantf4)e folgen tocrbcn, ift möglich ; aber baß betocift ni^t, i>a^ \t>\v

nic^t mit 5tt)et ftaft einer 6c^lad^tfIottc bod) öiel gefiederter fmb.

©ie Kriege, kämpfe, Demütigungen, toel^e un^ bie 'Jiottengcgner prophezeien,

befdbtpören toir am beften burcb eine ftärfere <5lottc. 3m übrigen ift ju

fagcn: o^ne größere flotte ift bie ©cfa^r entfpred^enb größer; o^ne aUe

©efa^r ift baß internationale 6piel bcr *30Zäc^tc über|>aupt nie; aber h?ir

fürchten bicfe ©efa^ren m6)t; unb h>ir ^olen un^ feine Demütigungen, tt>enn

unfcrc au^n?ärtigc "^olitif bie xi^txQt ift, toenn toir mit ber vergrößerten

flotte rid^tig operieren.

Die ^rtoartung, ba^ ipir mit ber vergrößerten "flotte aud^ bei itn^ ben

(froberung^geift, baß lei^tfinnige 6pcfulantentum, bie Q^aubfuc^t von @olb--

unb Diamantengräbern, ben <5libuftiergeift »on Seeräubern erzeugen, 5cigt

öon geringer ^enntni^ unferer politif(^en Suftänbe, unfcrer ©efcttf(^aft, unfercr

^olonialenftpidlung. QBir finb no(^ ^cute im ganzen eine 9'^ation von 'Jßelt^

unb öon Spießbürgern; ©etoaltmenfc^en , bie auf btm "^Sobcn btß üvtoaibß

nicbt fo unbraucbbor ftnb tt)ie ju Äaufe in geftttetcn alten '23er^ältttiffcn, bie

vertreiben h>ir felbft au^ unferen Kolonien, brängen fie in ben Dienft anberer

£änbcr. '33ielleid|)t tun ivir gut baran; jebenfaU^ bie ©efa^r, ba^ fol(^c

£eute un^ bcl^errf(^en, unfcre ^olitif ma^en foUten, ift gering. *2öir finb feine

!aufmännifcb=fapitaliftif(^c ^riftofratenrepublif , in h>cl(^er *33örfe unb @roß=

fapital, 9!Jiinenfpefulanten unb folonialc Sifenbal^nfönige bie Kriege bittiercn.

Sn übcnnäßigcr ^oloniolau^bc^nung unb ju brutalen Äanbel^friegen fel^len

xinß aUc ^orbebingungen btß QJolf^c^araftcr^ unb ber 6taat^einric^tungcn.

Doju fehlen un^ bie ^erfonen, bie ^rabitionen, ber ^artc @cf(^äft^egoi^mu^.

•^Sßir hJoUen unb \x>iv h)erben feine d^auviniftif^e QBeltma4)t^politif treiben,

nid^t gu uferlofen ^lotten^ unb 6eema(^t^plänen fommcn. dß ift eine

läcbcrlic^c "^Serbrc^ung , ju bel^aupten, baß fei bie ^bficbt ber 9?egierung

unb ber 'Jlottenfrcunbe. ©etvif gibt e^ anä) einjelne bcutfd^e d^auoiniften,

einzelne übertreibenbe ^olonialfd^lvärmer unb einjelne Äaffer (fnglanb^, bie

törichte ©ebanfen über unfere Qßcltmad^t^plänc, über Kriege mit ©roß-

britannicn, über ^olonieeroberung ^aben. "Slber fie finb gering an Saf^l

unb o^nc Sin^uß. Q3ielleic|)t Ratten u>ir beffcr baß QBort '2öeltmad^t unb

Qßeltmacbtepolitif in begug auf Deutfc^lanb vermieben; e^ ruft falfc^c Q3or=

ffeUungen ^croor. Qß erivcdEt ben Qö^dn, alß UJoHten tt)ir von l^cutc auf

morgen bie englifd^e ober rufftfcbc *^olitif nad)a^mtn, aiß bilbeten n?ir un^

ein, eine 6cemad[)t erften 9?angc^ iverben ju fönnen.

QSon aH bem ift ja aber hei allen vernünftigen £euten ni^t bie O^cbe.

^Cßir ivoUen iveber ein Snbuftrieftaot, no(^ ein ^olonialftaat, noc^ eine 6ce=

mac^t toic Snglanb tt^crbcn; tvir tPoUen ein kontinental^ unb 9}Jilitärftaat

bleiben, ttjir n)ollen unfere £anbn)irtfc^aft nid^t toic ßnglanb preisgeben.

S ci) m ({ et, Swanjig Salute beutfc&et '^oUtit. 2



18

'^tx n?ir tooUen unfetcn Äanbcl unb uufcrc Snbuftric fo tvc'xt au^bct)ncn,

b4§ n)ir leben unb eine h)a4)fenbc "^Seioölfcrung untcrl^alten !5nncn ; U)ir tooücn

unfcrc Kolonien öcrtcibigcn, toombglid^ itgcnbrpo eine beutfc|)e ^Idcrbaufolonic

erwerben. "^Bir tooüen bern übcrfpanntcn 9'^aubmerfontili^muö aHertPört«

unb einer fotc^en 5:cilung ber 6rbe bur(^ bie brci QDßeltmä^te entgegentreten,

ipeld^c QÜt anberen Qtaattn au^fcblte^cn unb suglcid^ i^ren Äanbcl oernic^tcn

möcbte. ^m um biefe^ befd|)eibcnc Siel ju erreichen, braueben n)ir beute fo

nötig eine gro^e 'flotte, toie ^reu^en »on 1650—1870 eine jablreicbe £anb=

avmce bxauö^tt, um nid^t erbrücft ju n)crben. ^ucb fic ifar öicl Keiner aU
bie ber @ro9mäd|)te, aber um fo »iel beffcr. ®o^ ©leid^e boffcn \vn öou

unfcrer *5lottc. QBir h)oUen gegen bie möglicben unb brobcnbcn 'SO'Ji^bQnb»

lungen ouf bem Qßeltmcere unb im ©ebiete be^ QBelt= unb ^olonialbanbel^

ung fo h)eit ftär!cn, ba^ unö bie großen 9)?äd^fe refpeftieren unb unfere

llnterftü^ung fucbcn, unb ha^ bie onberen mittleren unb Keinen Qtaat^n bcn

Äort beö "^neben^ unb einen 6^u^ gegen ©clüolt in un^ feigen. QBic '^ricbricb

ber ©ro^e bie anberen beutfcben QtaaUn im ^ürftenbunbc gegen öfterrcicb^

2lnncyion^luft fammelte, fo mu§ beute baß ©eutf^c Q^cicb ber 9}^ittelpunft

einer 6toatenfoalition Werben, weld^e gtoifcben ben "^ßeltreid^en »on @c-

tt)id|)t, hei ben großen kämpfen berfelben, böuptfäcbltcb beim legten QnU
f(^eibung^fampf a^ifcbcn (^nglanb unb 'xKuflanb baß Sünglein an ber QBage

fein fann. ^aß ift aber nur möglid^ mit einer ftär!eren flotte al^ beute, '^xt

ibr werben Wir, nicbt erobernb, fonbern frieblicb, aber jugleid^ ftar! unb

„toujours en vedette" Wieber bie 93alance ßuropa^ b^lten !5nnen, wie in

ben ^agen "^fiebricb^ bc^ ©ro^en unb *33i^mard^. dß waren bie 5;age, in

Wcld;cn wir aucb bk größten wirtfd)oftlicben *5ortfcbritte mocbten. 933ir

Werben feine fold^en ^age bc^ ©nfluffe^ unb bzß "^ortf^ritte^ mel^r erleben.

Wenn wir nid^f aucb ouf ben '30'ieeren un^ eine geartete unb unter Umftänbcn

gefürcbtete Stellung erwerben, ^it unfercr großen ^iottt werben wir oon

bzn großen ^eltmäcbten m6)t angegriffen, aber refpeftiert werben ; fte werben

balb feben, ba^ Wir nii^t ben tbricbten ©erncgro^ fpielen, ba^ Wir ni^t

ibre ^olitif nacbabmen wollen. ®ie mittleren unb Keinen Qtaattn werben

wir gewinnen, weil fie feben werben, ba^ wir fte nicbt bebroben, ba^ wir

bereit finb, il;nen i^ren 93efi^, oiellcicbt auö) i^re Kolonien äu garantieren,

wenn fie einen frieblicbcn wirtf(^aftlidf)en 93unb mit un^ fcblie^en.

(fine folcbe beutfcbe 6eemacbt^politi! Wirb ben l^cutigcn Äanbel^ncib unb

bie feinbfeligen wirtf4)aftlicben Spannungen ermäßigen, fie wirb ber be=

rccbtigtcn internationalen Teilung ber '2lrbcit bie ^ürcn offen crbaltcn. "^Bir

werben un^ nicbt einbilben, buvd) bie öcrftärfte flotte, burd^ Kanonen unb

^orpcbog feien SOZärfte unb ^bfa^ ju erwerben; baß bleibt unfcrcn 3n--

buftricUcn, unfercn 5?auflcuten unb unfercr Joanbel^marine überlaffen; fte
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muffen ndd) \vk oor bog '53cftc für imfcvc iDirtfd^aftlid^c ^ntmirflung tun.

2Ibcr brausen jtpifd^cn allen fcinblid^en '^äd)ttn, in barbarifd^en ßänbern

muffen ft^ ß'"<^" feftercn 9^ixd^ait erholten, ciii fie e^ ^eutc ][)aben. Unb

äu^erflenfall^ njerben tviv ollerbing^, ipcnn unfcre ßeben^intcrcffen unb

unfcrc 6^rc bcbrol^t ift, aud) auf ber 6cc bicfelben ru^mooUen Qd)lcid)ttn

fc^lagen, njic unfcre Q3ätcr c^ bei ORo^acf), bei 93ellc='2llliancc, bü 6cban,

bei vSJJe^ unb Orleans getan, ^utcrftcnfallö mu§ l^inter unfercn ^aufleutcn,

l)in(cr unfcrer Äanbelömarine brausen bie ultima ratio regum ftc^en. "i^nber^

iff einmal bie Qöclt nid)t. O^nc 9)^ad|)t feine großen <c>taattn unb feine

grofc oolf^h)irtfc^afflic|)c , P inbcl^polilifd|)e unb foloniale Gnttt)i(llung. Seber

brutale, über|>cbcnbc , ^abfüd|)tigc 9)?ac^tmiPrauc^ für toirtfd^aftlic^e Smede

iff oertt»erfltd|>. ^bcr ber legitime '30'Ja^tgebrauc|) iff auf |)anbel^polififc^cm

©cbtctc erlaubt, ja notioenbig, l^cilfam, tvik\)tr\b für bie 9'Zafion unb i^rc

berechtigten Stvcdt. ®ie mittleren unb flcinen md)t gefür(^teten Qtaatm,

bie fönnen ouc^ l^cufe ol^ne 6eemac^f au^fommen. Qöir md)t me^r; baju

finb n)ir ju groß gclporben; tt?ir ftnb mit unfercn ßciffungcn unb unfercr

Äonfurrenj bcn '3öeltmäd^fcn ju unbequem gctporben, al^ ta^ h)ir mit ju

^d)toad)tx 6ecrüftung bcn heiteren Äonfurrenä!ampf mit i^ncn fämpfen bürften,

Sd^ barf md)t mcl^r barauf eingelf)cn, 3|)ncn im cinjclncn bie ^anbel^= unb

folonialpolitifc^en Aufgaben ju f(^ilbern, bei benen wiv ber "flotte bcbürfen.

'iflnv hai eine unb anbere ern)ä|>nc id) nod) furj. "Söir muffen um jeben

^rei^ iDÜnfd^en, ba^ in 6übbrafilicn ein beutfc|)e^ ßanb oon 20—30 'SD'iillioncn

®cutfd()en im folgenbcn Sa^rl^unbert cntftel^e ; einerlei, ob c^ ein ^eil '^Brafilien«

hkibt, ob c^ ein fclbftänbigeö 6taat«gebilbe toirb, ob e^ mit unfcrem 9?eid|)e

in nähere 93cäic^ung fommt; ol^ne eine burd^ ^riegöfd^iffc ftcf^ gefid|>erfc

93erbinbung, o^ne bie ^bglid^feit cine^ nadf)brücElid^cn ^uffreten^ t>on ^euffdl)»

lanb bort iff bicfe Gnttoidlung bcbro^t.

993ir njcrben mit einigen unferer näc|)ften 9^ac^barn f\d)tx mit ber Seit in

ein näl^ere^ Äanbcl^--, öielleic^t auc^ SoUbünbni^ fommcn. ®a^ bebarf, moö

Öftcrreiii) ober bk ßd^toeij betrifft, feiner maritimen 9}Zad^tmittel. "Slber

fobalb e^ ficb um bie ffanbinaoifdbcn 9^cicbe ober ÄoHanb ^anbtlk, finb loir

o^ne 'Jlotfc einfluflo^, <xU ^anbcl^politifc^er 'SSunbe^genoffc h>crtlo^. Qß

iff je^t in Äollanb oicl öon einem Soll», ÄanbeB= unb ^olonialbünbni^ mit

©cutfc^lanb gefproc^en morben. QSßir brängcn un^ nic^f baju; aber tt>cnn

bie Äollänber flug finb, h)cnn fie i^rc Kolonien nic^t cinc^ f(^öncn ^agc^

oerliercn JpoUen, loic Spanien, fo beeilen fie fic^, biefe^ "^Sünbni^ 3U fuc^en.

Q93ir njürben i|)ncn bie polififc|)e 6elbftänbigfeif \i)x^ß ßanbe^ unb i^rer

Kolonien garantieren f5nnen, h?enn fie unfcrem Sollf^ftcm fic() anfc^lic§en,

un^ in \\)xm Kolonien Stationen einräumen, für 6ee!abel, ^o^lenniebcrlagen

unb "iä^jnltc^e^ gemeinfame 6ac^e mit un^ mad)kr\.
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<3)ic Offen^oltung unb "Slu^nü^ung h(i^ mittel-- unb fübamerifanif(^ett *20^arftc«,

btß (^incftf^cn unb gansen oftajiattfc^cn SO^atftc^ ift o^ne einen 6d^u^ ber

^rieg^^otfe, o^nc ^^ieberlajfungen , tt)ie mir jte in Äioutfc|)ou ^aben, nic^t

mögU(^. Unb toenn ^eute no(^ unfcr ^bfa^ nac^ ben curopäifc^en 9'Zo(^bar=

unb ^ulfurftaofcn auc^ uncnbli^ öiel gröfer ift, al^ ber rxad) biefen fernen

'SO^ärften unb nac^ unfercn eigenen Kolonien, ha€ öec^ältni^mä^ige Qöac^^=

tum naä) te^teren h)ar boc^ fe|)r oiel ftärfer, unb in 25 unb 50 Solaren jeben--

faUi toixb ber überfeeifc^e ^bfa^ ba^in eine gan5 anbere 9RoUe fpielen ol^

^eutc. 6c^on ^eute ift öon ben 600—800 9}Zinionen 9J?arf ^aren, bie tx>\x

nci6) Snglanb fd^iden, ein großer ^eit für jene fernen ^ävttt bcftimmt ; tt>ir

loffen i^n h\^i)tx noc^ über €ngtanb ge^en, toeit n)ir brausen nod^ nic^t feft

genug "5«^ gefönt ^aben.

<3)od^ genug, ©eutfd^lanb fann unb folt fic^ ^eute ni(|t me^r bamit be=

gnügen, im ©d^lepptau ber großen 9J^äci^te, gebulbet »on i^nen bi^ auf 90ßiber=

ruf, feinen *2ßelt^anbet au^5ube|>ncn. (£g xoiii ni^t me^r bie ^inber= unb

6d^ulftube ber übrigen '^Oßelt fein, ein £anb, t>aß öicte '^O'Jinionen feiner 6ö^nc

^inau^fenbet , bamit fie in näd^fter Generation aufhören, ^eutfc^c ju fein.

6ein <otaat, feine ^raft, feine '^ßiffenfd^aft unb feine ^ed|)nif, fein Joanbel

unb fein '2lnfe^en in ber QBelt finb fo gro^, ba^ e^ mit 9ltii)t forbern fann,

feine moralif^en unb geiftigen (figcnf^aften, fein ©emüt^teben, feine ^unft,

fein ^Ui^, feine Snftitutionen fte^en fo ^oc^, ha^ e^ im Sntereffe ber Kultur,

ber '3S)?enf(^^eit forbern fann, auf ©runb eigenen Q'^ed^t^, eigener Kolonien,

eigener Stationen, eigenen 9)^a^teinflup^ feine Qttlk in ber ^eltmirtfcbaft,

neben unb natS) ben großen brei Qöeltreic^en, minbeften^ in gleicher ßinie mt
•^ranfreic^ 3U be|>aupten. ©a^ ift unmöglicb o^ne größere "flotte. 6ie allein

gibt unö baju ben ^JJa^trücfl^alt, o^ne ioelc^en gro§e 9'Zationen ba^ ©r5§te

nic^t fc^affen fbnnen.

3^re 6^affung tt)irb jugleic^ unferem politifc^en unb nationalen Ceben

tt)iebcr ben 6(^tt>ung »erleiden, ber für jebe gro^e ^ortfd^ritt^epo4>e nötig

ift. '^ai für bie ^age ^riebri(^^ be^ @rofen ber (grluerb 6(^lefien^, )x>aß

für ^aifer 9Qötl^elm unb 93i^mar(f bie ©rünbung hti ^eutfd^en 9^eic^c^,

ba^ tpirb für bk @egenn)art unb b<i^ näd^fte ^cnfc^enalter "^eutfc^lanbö

'SJJa^tbegrünbung jur (See fein, d^ tvixb un^ über bie fleinlid^e ^artei--

jerflüftung, über bie tleinen tt>irtfd^aftli(^en SlUtogöforgen ^intt)eg ju ein^eit-

lii^em Äanbeln, ju einer bcutfc^nationalen 'politif großen 6til^ äurüdfü^ren.
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1.

3ttt 25iä^ri9Ctt Jfeiet beö Q3etein^ füt ^o^xalpoliÜVy

ßröffnung^rcbe bei bcr ©encralöcrfammlung am 23. 6c|> =

tembcr 1897 in ^öln a. 9^^.

9Dicmc iocrren! 6^c toir in bic ^age^orbnung eintreten, barf ic^ bawn

erinnern, ta^ toir mit unferer bie^jä^rigen ©eneraberfammlung jugleid) ba^

25 jährige 93efte^cn unferc« Q3erein^ feiern. 3n ben erften Oftobertagen

1872 traten in Sifenacj) eine ^nja^l 9}Zänner atter politifc^ien Parteien ju

einer Beratung über bie toic^tigften foaialen "fragen ber Seit, <5öbrifgefe^=

gebung , @eh)erfoereine unb <2ßo^nung^frage , jufammen. ®arau^ entftanb

unfer QScrein. '^an barf o^ne Stoeifcl bie (fpocbe oon 1862—75 bie h>ic^=

tigfte Seit unfere^ Sa^rl^unbert« für unfer Q5aterlanb nennen: haß neue

©cutfc^e 9^eicb entftanb, bie bcutf4)e 93oKgn)irtfc^aft redte jum crftenmal

ibrc ©lieber fo, ta^ man i^re (Sbenbürtigfeit neben ^efteuropa ernannte;

bie neue fo^iale 6c|>ic^tung ber ©efcflfc^aft toar t)ai (Ergebnis bcr ungeheuren

tcc|)nifcben unb öoI!^n)irtfcbaftUc^en ^ortfc^ritte ; bie foaialen Probleme pocbten

an bk Pforten bcr ©efc^gcbung; ber mobeme ^rbeitcrftanb ertoac^te jum

6clbftben)u|tfein. *3)ie ©efc^gebung arbeitete ficberl|)aft, aber nod^ ftedften

ben ©cutfc^en bcr p^iliftcr^aft Ileinftaatlic|>e 6inn, bie ^rabitionen bcr alten

Seit, bie einfcitigcn '^btak ber inbiöibualiftifcbcn Qlufllärung in allen ©liebem.

9Zeuc Sbeale mußten [\^ bilben, neue fojiale Örbnungcn unb Snftitutionen

entftel^en.

Sin ^usbrud biefer ©ärung, bicfe^ 6trcben^ ioar bie 93ilbung bc^ Q5ereinö

für 6oäia(politif. Sh)ifc^en ben Elementen, toelcbe auß bcm politifc^cn

9\abifaligmu^ unb Q^epublifani^mu^ bcr oiergiger unb fünfjiger Saläre cr=

n)a^fcn, utopifc^cn unb rcöolutionären , jcbcnfaüö bie ganje gegenn)ärtige

©cfcllfd|)aft^orbnung öcrnii^tcnben fo^ialcn 3bealeu äuncigten, unb benen,

toel^c optimiftifc^ unb jufrieben aUc^ 93efte^enbe oortrcfftid|) fanben, bie

*2lrbciterfrage leugneten, in bcr freien ^onfurrens bie ßöfung aller fojialen

9Rätfcl fanben, ftanben äa^lrcicl;c Genfer unb ^olitifer, ©efc^äft^lcutc unb

Sournaliftcn, 9D'?cnfcl)cnfrcunbe unb 9^ationalö!onomen, ipcld^c üon 5?laffcn-

intcrejfe, bcftrinärer ^artcifdjablonc unb hergebrachter nationalö!onomif(^cr

^äöKc^c 9?unbfc^au 5Rr. 226 »om 26. September 1897.
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ßc^rmcinung frei neben einem pontifc|>cn an einen fojialen 9^ottfc^ritt glaubten,

i|>n fu^en hJoUfen, mit offenem '23ticE für bie fosialcn 9}li§ftänbe unt kämpfe
bic fojiole QGßirHi^feit erfei\nen, an haß '^Sefte^enbe anfnüpfenb für bie fojiale

9'?eform eintreten hJoUten.

^ß \t>av ftet§ eine Heine ©ruppe t>on 9}Zännern
; fie ^aben !cinc parlamen«

tarifc^e ober fonftige Partei bilben, ni^t au^fd|)tte^lic^ in ben ®ienff einer

Partei ober eine^ ^lajfenintereffe^ f\d) ftellen hjoHen ; ba|)er fonntcn fie nid^t

bie 9)^affcn um i^re ^a^ne fammeln. 6ie h)oUten nur hmd) i|>re 5ätig!eit

aufitären, bie '2ßa^r|)eit in^ £id|)t fteUcn, bur(^ i^re 9ltiim unb 6c^riften,

i|)rc *23crfammlungcn unb "Publikationen in alle Parteien unb klaffen eine

größere Srfennfni^ bcr fogialen "Singe hineinbringen, ben berechtigten pxat=

tifc|)en Sbealen einer burd^fü^rbaren fojialen 9'^eform bie QBege bal|>nen.

*2Bir ^aben unfere ^OZitglieber nie auf ein fojialeg ^rogromm eingefcbtporen,

h)ir ^aben balb in unfcren ©eneralocrfammlungen nid|)t me^r abgcftimmt.

"Söir l^aben nur öerfraut, bmö) gute ©rünbe unb '^Setoeife, buvd) bie '^a^t

ber "Söo^r^eit unb ©crcc^tigfeit auf toeitere Greife 5u U)ir!en.

llnfer 2lu^fd|)u§ ift feit ben 25 Salären jä^rlid^ ein-- bi^ jttjeimal sufammen^

getreten, l^at bie 6(^riftcn unb ©eneralöcrfammlungen oorbcreitct. <£>ol(i)tt

l^aben tt)ir nur 13 bi^l^er abgel^alten. ^ber in ben 74 "^Bänbcn unferer

6c^riften l^aben n>ir unfere ©ebanfen unb Sbeale, unfere 95orfc^läge unb

*33eiträge äur ßrlenntni^ ber fojialen '2öirflic|)!eit niebcrgelegt. 3n i^nen

liegt ber 6d|)n)erpun!t unferer QSSirffamfeit. ^ß lä^t fx6) mit wenigen 'Jöorten

fagen, vorauf unfere toid^tigften 6^riften unb baran anfnüpfenb unfere

93erl^anblungen f\6) begogen l^aben.

6inc erffe ©ruppc bcfd^äftigte fi^ mit ber iöanbel^v ^u^h)anberung^=,

QBä^rung^», 6tcuerpolitif, biefen allgemeinften "fragen bcr QJoll^toirtfd^aft.

Äauptfäcblidl) i^oben tt)ir an ben iWti großen ^enbepunltcn unferer beutfc|)en

ioanbel^politi! 1879 unb 1892 bie einfc^lägigcn fragen erörtert, 1892 big

1894 ein gro^cg Sammclmer! gefc^affen, t>aß bie ioanbcl^politif aller Kultur»

ftaaten oon 1860 big 1892 barfteUf. "Söir glaubten tamit »on bem fojialen

^em unferer "Slufgabe ni6)t abjufc^lpeifen. Seber ^icfcrblidenbe tt)ei^, h)ic

fel|>r öon bcr ftaatlicben 50Joc^t, bem ^anbelgpolitifc^en (Einfluß, ban Solltarif

unb ben ioanbelgöcrträgcn gcrabe au^ bie £agc ber untern klaffen, ber

Arbeiter in jebem £anbe abbängt. 9)^an Bnnfe fagen, tß fei bebauerlic^,

ba^ bieg in ®eutf4)lanb nocb ni(^t genug, no<^ tti(S)t fo h?ie gum ^eifpiel

in ^nglanb erfannt n?crbe. QBir ge^en einem ^anbelgpolitifd^en "Slnfturm bcr

großen '2ßcltrei4)e gegen bie mittleren unb Heineren ^ulturftaatcn entgegen,

ber für unfere fojiale Sufunft unb bie £age aucb ber imtercn klaffen in

5)cutf(^lanb öielleid^t für länger eine bcr n)icl)tigften ßebengfragen fein toirb.

®ie 5tt)eite ©ruppe unferer 6cbriften begicl^t fi^ auf bie Unternehmung,
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lauptfäc^Iic^ auf bie gctoerbli^cn llntcrnc^mungöformcn. "2ßit i)(ibm über

boö 2lfticngcfcUfc|)affgtt)cfcn öcr^anbclt unb bic bamol^ öon unö unb anbcrcn

gegebenen SInrcgungen fü|)rfcn jur Q'Jeform beö ^Ifficngefe^e^ im Sa^re 1884.

^ir |)abcn eine 9\cil^c oon "SBänben über bic beutf(^c -ßau^inbuftrie unb

je^t neun '^Sänbe über ba§ bmi]6)t unb jloei über ba^ öftcrreid;tfc|)e i5anb=

»erf unb feine ^on!urrcnäfä^igfcit oer5ffentlic|>t über toeld^e h>ir |)eufe nod)

öcr^anbetn toerben. -Über bic 5?arteUc f)aben toir oor einigen Sauren eine

6ammlung »on ^tv\d)ttn publijiert, bann über fie btbaitkvt. di gibt in

ber Literatur nid)tg ^cffere^ barüber al^ unfcre 6cf)riftcn unb toa^ fic^

baran anfd()lo^.

9^cben biefen getoerblicben fielen bie agrarifc^--foäiaten trogen, bic toir aU
brifte ©ruppc unferer ^ätigfeit begeici^ncn fönncn. ®ie agrarif^c ^rift^,

t)a^ ßrbrecbt am ©runbcigcnfum, bie 6rl)altung be^ '^Bauernffanbc^, bie innere

^olonifation, ber ^ui^cr, bie länblicben ^rcbitfragen, enblid) bic länblicbe

Arbeiterfrage, all ba^ ^at un^ n)ieberl)olf befcbäftigt. ßnge fcbloffcn ficb an

bicfe ©egenftänbc unferer (cx^vi^ttn unb ^thatttn bie über bie länblicbc

©emeinbcöerfaffung an, tüclcbe bk enblid)e Orbnung biefer U)i(^tigen SO^ateric

in ben 3a|)ren 1891—92 öorbcrciten l()alf. QDöir toerben morgen äur länb=

liefen ^rebitfrage gurüdfe^ren unb bamit ju einer ber toi^Jtigftcn in bejug

auf bie (Sr^altung be^ '33auernftanbcg , be^ ^lein= unb "SD'Jittelbefricbe^ auf

bem £anbe. ®ie neuen ©eftaltungen, bie fic^ in biefer 9^ic^tung feit 30 Sauren

in ©eutfcblanb enttoidelt ^aben, jumal bic ncuefte 2lu^bilbung bcö länblicben

©enoffcnfc^aftötocfcn^ fönnen in il^rer "^Sebeutung faum überfd)ä^t toerben.

®ie Ic^te unb toic^ttgfte ©ruppc unferer 6d^riften unb ^tbatUn ht^k^t

fid() auf ben engeren Ärei^ ber getoerblic^^fojialen *5rage. 9SBir ^abcn Schriften

öerijffentlicbt unb öerf)anbclt über bic "Jabrifgcfc^gebung unb bic 9'?eform ber

©ctoerbcorbnung , über hk *2Bo^nung^frage unb t>k ©ctoinnbefeiligung ber

•^Irbeiter, über ben 'Slrbcifööcrtrag unb feine "Jortbilbung, über 2lrbeit^ein=

ftcUungen unb ©enjcrfoercinc, über 6d^ieb^geri(^te unb ©inigungeämter, über

Äaftpfiicbt unb Arbciteröerfic|)erung, über Altcr^= unb Snoalibcnfaffen. '^Oßir

toerben am britten ^age unferer bie^jäbrigcn ©eneraloerfammlung ju ber

toic^tigen "^i^agc beö Arbeiter^ '58erein^= unb ^oalition^recbte^ jurürffe^rcn.

2lu^ biefem furjen ^Bilbc unferer ^ätigfeit ergibt fiel) fc^on ungefät;r, tDaß

tt)ir gesollt unb crftrebt l^aben. 9[ßir tooUten nie bie QUolf^ioirtfcbaft »on

(Srunb au^ umgeftaltcn, nie ben ^lan einer »ollenbeten fojialen Sufunft

öorlegen. Qöir tooÄtcn nur mit ber ßeucbtc ber ^iffcnfc^aft ben 'Jßegen

ber "^rafi^ öorangcl)en, un^ felbft unb h)omögli(^ ba^ Q3atcrlanb über baß

^insetne unb 5?on!rete ber fojialen ^atfa^cn unb ber QRcformcn belehren,

in ben kämpfen be^ ^age^, ber 3ntereffen unb £eibenf(^aften ber Stimme

ber '^Biüigfeit, ber Vernunft, ber 'Jöiffenfc^aft @el)ör oerfcbafen.
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3ft unfere ^äfigfcit in bicfcn 25 3at;rcn umfonft gcipcfcn? ^at fic ®ütti

unb 9^ü^It(^c^ geh)irtf ? fe'^ ift befannf, ba§ oon rcd^tg un^ zugerufen loirb,

tpir fctcn unpra!fifc|)e ©oKrinärc, bic nur gef(^abct, »on Unf^, iptr feien feige

^crmifflcr, wd^t feine großen unb neuen 3been ocrbreifet ^äftcn. QSir

finb jeittocife t>on ber fosiolbemofratifc^en, geittpeifc »on bcr bürgerlichen treffe

auf^ Äeftigfte gefcl)mäl|)t h)orben. ®a^ ift natürlich; ic^ möchte fagen, c^

h)äre fc^limm, toenn e^ nii^t gef(^e^en n)äre. Qß belüeift ba^ eben für unfere

QCßirlfamfeif. "Slnberfeif^ ift aber aucf) n)o|)t begreiflich, ba^ biefelben ^einbe,

bie un^ ^eutc alß gcfäl;rlt4) ober feige angriffen, morgen un^ fügten, unfere

ganje ^ätigfeit fei über|)aupt bclonglo^ gen^efen, \)aht bie fo^iolpolitifc^en

©efc^ide unfere^ '23atcrlönbe^ nicbt irgenbtt)ie beeinflußt.

®ic 6o5iatbemofrotic i)at immer n^icber betont, i^rc ^ätigfeit, ni^t unfere,

l^abc ben 6tein ber fo^iolen 9^eform in^ Q'^oHen gebraut. 0o^ ift in gen?i|fem

6innc n)a!)r. 3^re ^ätigfeit t;at eine politifc^e organifierte 'SO'^ad^t jur @runb=

läge; bie Go^ialbemofratie öertritt ein mä(^tige^ ^laffenintereffe. ^ir finb

ein Ääufc^en ©elc^rter unb humaner ^raftifer. 60 wk bie ©ogialbemofratie

fonnten unb sollten h>ir gar nic^t loirfen. "^Iber betoeift baß, ba^ n>ir nicbt

in anberer "^öeife getoirft ^aben?

©a^ Unternehmertum l^ot un^ immer toieber bcr 3U großen "^Irbeitcr«

frcunbtid)!eit bef(^ulbigt. 5Irbeiterfreunbtic^ finb loir gen>efen unb looKen

loir anä) fein, fofcrn toir bic Äebung ber unteren 55laffen für eine £eben^=

bebingung unferer ©efellfd^aft unb unfere^ Qtacittß, bic ju große fojiale

^'luft in ©cfittung unb (Sinfommen für eine ber größten ©efa^rcn ber

©egenh)ort anfe^en. ^ber n>ir finb btß^alh nic^t ben £lnterne|)mern feinblic^,

beren QSerbicnftc aU ^ü^rer unb Öfßgiere ber ool!^loirtfc|)aftlid|)cn '2lrmec

ioir ftetö anerfonnt ^öben.

3n ber legten 6cffion btß preußifcben '2lbgeorbnetcn|)aufe^ tpurbe bcr

93orn)urf gegen un^ erf)oben, fogar mit 93erufung auf einen ©e^cimen 9^at —
al^ ob baß unbebingt bereife —, wiv Ratten feinen eingigen '^Bauftein ge-

liefert, hjclc^cr bireft ber fosiolen "iReformgefetjgebung ©cutfi^Ianb^ jugute

gefommen toäre. "^IBir l^aben, ba toir feine politif^e 'Partei fein rooUen,

notürli^) andi) feinen ©efe^enttourf aufgearbeitet, n>ie bic ©e^eimen 9Räte

unb ^orlomentarier. "Slber bie geiftig fojialc 93cipegung, bk öon nnß

ausging, l^at aiß 6ouerteig bie toeiteften Greife beeinflußt. 933ir fönncn

ol;ne Xlber^cbung fagcn, ba^, hjcnn ^tiitt eine anbcrc fojiale ©cbanfentoclt

©eutfc^lanb bur^ alle oc^ic^ten l^inburi^ bct)errfd;t, hl^ 1866—72, njcnn

|)cute niemanb mt\)v 9)Zancbeftermann Reißen loitl, jcbermann über bie fojialcn

^flid^ten , unb 9vec^fc btß (otaattß anbtvß benft, al^ bomal^, n)enn bie ©runb--

jüge unferer ^rbeitcroerfid)erung, unferer ^rbciterfd;u^gcfet)gebung , unfere^

gonsen mobernen fojialen 9^cc^te^ bodf) eigentli^ oon feiner Partei mc^r
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crnfriic^ bcftcitfcu tDcrben, — tiefe i)x>ax md)t "Jolgc unfcre^ Q3erein^, aber

ber großen gctftigcn unb h)iffcnfc^aftlic^cn 93ett)cgung fei, bercn "^äbcn am

mciflcn in unfcrcm '23crcin sufammenlaufcn.

9JJan toirb nun qU 93ctt)ei^, ba^ toir nic^t aUau oicl erreicht ^äftcn, bic

^atfa4>c anführen, ba^ gcrabc in bcn legten stoci 3a|)ren ein ^re^fclbjug,

eine Joe^e gegen \mß cnfftanben fei, faff ffärfet unb ge^äffigec alß ber,

n)clc^cr ber ©rünbung unfere^ Q3erein^ in btn Sauren 1872—75 folgte.

®icfe erneute, teil^ in ber 'S'^atur ber 6a(^c tiegenbe, tei(^ auf 'SD'^i^oerftänb--

niffcn bcru^enbc ©egnerfc^aft fann aber ebenfoguf aU ein '33elpei^ unfcrc^

€inf(uffc^, unfercr großen QSßirffamfeit aufgefaßt tüerben. Sunäc^ft iff fic

nur ein ^emci^ bafür, ba^ bie gro^c llmgeftaltung aller öolf^mirtfc^aft-

lieben unb fojialen Lebensformen noc^ lange n\6)t abgefcbloffcn ift, ba'^ bic

großen (oäialen ©ruppen unb 3ntereffen, bic ficb gegenüberfte^en unb bc-

fämpfen, ^cutc lieber mal ctloaS fd^roffer jufammcngefto^cn finb unb bei

biefem 6to| auc^ gegen xxnß auS|)olten. 2lbcr bie Eingriffe gegen unS ftnb

nur eine uncrbeblic^e 9'Zebencrfc^einung bc^ Kampfes, jte bctt)cifcn über

unfcre QBirffamfeit nur, ba^ tt>ir '30'Jitbeteiligte finb ; fie bcnjcifen om h)cnigften,

ba^ bie fojialc Q'^eform, bie xt>\x vertreten, bauernb inS ßtoden fomme.

3cb fage, bie 'Eingriffe auf \xnß feien eine uner^cblicbc 9^ebenerfcbeinung

:

bie übertriebene *5urcbt üor ber 6oäialbemo!ratic ^at gen)iffc Greife öer=

anlaßt, na«^ einem angeblich 6(^ulbigen ju fa^nben, ben man ungeftraft

^auen fönne. 6o tourbe ber ^att^eberfojialiSmuS ber ^rügcljungc für furj^

ficbtige ^raftifcr unb Sournaliften fotoie für einige e^rgeijige unb unbe--

friebigte ©ojentcn. *3)a lt>ir über unb aufer^alb ber fo^ialen klaffen unb

i^rcr egoiflifc^cn 3ntercffen, glcic^fam alß e^rlic|)e *iC?aHer sn)ifcben b^n

Arbeitern unb Unternehmern fte^en, fo ift eS begreiflich, ba^ in ben 9}?omenten

heftiger (Erregung oon beiben Seiten gegen unS gcttjcttert tvivb, ipeil ipir

beiben ni(^t fc^mei^eln, i^nen auc^ unangenehme QKa^r^eiten fagen. *Q55ir

mad)cn unS barauS nic^t öiel, fonbcrn tompenfleren bie übertriebenen 93or=

tpürfc, bie in einem ^eil ber gro^bürgerlicbcn unb agrarifd^en treffe gegen

uns erhoben loerben, mit benen ber fojialbemofratifd^en unb fcblie^en auS

ben Doppelangriffen, ba^ toir auf bem rechten QBege feien,

^k gan^e fosialpolitifcbc 9^eaftion ber legten Sa^re ift aber au^ !ein

93ett)ciS, rt)ie icb fcbon fagtc, ba^ toiv, ba^ bic Präger ber fojialen 9^eform

in Deutfc^lanb über|)aupt gef(^lagcn, ba^ bic großen geiftigen unb fittlicbcn

Gräfte, auf benen fic beruht, im Surüdge^cn begriffen feien. "Siefc Q^eaftion

ift nicbts als eine oorüberge^cnbc '2ßeUenben)cgung , loic fic 5um ^efcn ber

gefcbicbtlicben (Sntnjidlung gehört, ^ad) jebem großen cpoc^cmacbe^^bcu

^ortfcbritt ber ©efe^gebung fommcn Sa^rc ber Ermattung, beS ^ritipcrenS,

bt^ tDJi^ocrgnügcnS. Qßic ber großen 6tcin--Äarbenbergfc^cn "i^grarrefonn
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öon 1807— 1811 bic 9^caftion oon 1816 folgte, aber tocbcr bic ©efc^gÄmg
oon 1811 gonj befcifigte, noc^ i^rcn fpäteren "Slu^bau ^inbcrte, fo \)at bic

fojiolpolitifc^e 9^cform bcr 80er 3af)re, xodd)^ unß bic ^rbeifcroerftc^crung

bvad)tc, unb bic oon 1890/91, toelt^e cnblid) bic beutfc^e ^rbciferfc|)u^=

gcfc^gcbung einen großen 6c^ritf öortoärf^ führte, naturgemäß bic h)ibcr=

ftrcbenben Sntereffen aufgerüttelt. Qk fu^en aug allen Tonarten jum

9?ü(läug §u blafen unb ju fritifieren. ®a^ ift i^r gute^ 9it6)t; fotoeit fic

mit i^rer ^ritiJ red|>t ^aben, !ann biefe nur ber fojialpolitifc^cn 9\eform

jugute !ommcn. "Sic "Befi^cibenen verlangen nur eine „Q3erbauung^paufe",

e^e toeifer oorangcfd^rttten locrbe. Qlnberg al^ bur(^ fold^e ^ritif, bur^

fol(^c 9\cbe unb ©egcnrebe, burc^ fol(^e 5?ämpfe ^inburcb ooll5ief)t fic^ feine

9^eform. ®em '2öellental ber 9^ea!tion njirb aber fc^on ber Wellenberg be^

iDciteren ^ortf^ritt^ folgen. ®er ^rud belebt bie Gräfte, er ä^ugf neue

unb ftärfcre, fofern e^ ftc^ überhaupt um eine große ]|)iftorif(^c, in 3a^r=

jc^nten ficb öoUsiel^enbe 9^ottt)enbigfeit ^anbelt. Xlnb baran jnjcifclt bocb

feiner, bcr unfere Seit oerfte^t, i>a^ loir crft noc^ bcn größten fojialen

•änberungen entgegengehen: ba^ 19. Sa^rl^unbcrt toirb i>a^ fojialc fein.

'Jßie bic ^e4)nif je^t größere ^nberungen al^ feit 3000 Sauren erlebte, fo

tt)irb aud) bie fojiale 6tru!tur bcr ©efellf4)aft größeren 'Jßanblungen al«

feit lange entgegengehen, unb h<ii muß gcf^e^cn im Sufammen^ang mit

ber Äebung be^ QSBol^lftanbc^ unb ber Kultur ber SEJJaffen. 2luö bem gärenben

Kampfe bcr ©cgcntoart n?irb unb muß ein neuer lt>ö^crcr Suftanb be^ fojialen

^riebenö bßtt)orgel;en ; e^ loirb, tocnn id^ ein ^ilb gebraueben barf, ein

fo5ialer ^aum ern)ac^fcn, ber feine QOöuräcln in bcn intcKcftueUcn unb

moralifd)en 'Jortfc^ritten be^ ganjen 9SolUß, feine '^Slätter unb 2ifte in bcn

öcrbefferten fojialcn Snftitutionen , feine *23lüten unb ^rücbte in bcr |)ö^eren

©cfittung unb bem breiteren QBo^lftanb ber 9}^affen boben tpirb.

ob in bcn 5?ämpfen, bie ju biefem Siele führen, ber Q3crein für 6oäial=

politif tocitcr^in eine er^ebli^e Quölle fpielen it)irb, toage id) nid^t ju ent-

fci|)eibcn. ®ag ^ängt »on zufälligen llmftänben, oon ^crfönlid|)feitcn unb

5?onftellationcn aUer ^rt ah. ^ber ba^ bie geiftige ^ctoegung, bic er in=

auguricrt l)at, fortbaucrn n>irb, ba€ lociß id) ficber. 3a, icb möchte fagcn,

fic tocrbe mit ganj anbcrer ^raff al^ bi^l^er fünftig tpciterioacbfen, n)enn

anber^ i>k (^ntloirflung unfere^ Q3aterlanbc^ eine gefunbc bleibt.

®ie ©rünbe, bie mic^ hd biefer ilbcrjcugung leiten, barf id) gleid) na(^^cr

anfül^ren. 93orerft nur nod) eine 3tt)if(^enbemerfung barübcr, ta'^ bem herein

unb bcn beutfd;en 9'iationalöfonomcn, bie fi(^ in il^m oerlörpcrn, jc^t oft

oorgeioorfcn n)irb, fic feien gans anbere feit 1872 gcttjorbcn.

©en)iß ^at bit Sufammenfc^ung unfere^ Q3crcin^ mannigfaltig gett)cc^felt

unb getoiß finb tviv fclbft, bie feit 1872 mitloirftcn, mannigfach anbere gc»
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h)orbctt. ^ß h)ärc fd|)limm, tpcnn ton nid^tö gelernt Ratten feit 25 Salären,

^ber bcr ©runbc^arafter be^ Q3crcin^ ^at jlc^ boc^ ntc^t tocfentUc^ »erfc^oben,

h)cil bie '33ebingungcn, unter bcnen er cntftanb, ^eutc noc^ ä^nlic^c ftnb tpic 1872.

•Sie 9J?änner, tt)cl(^e bcn herein mit un^ begrünbeten unb bie ^cute nicbt

me^r ftnb, 9^ofcber unb Äilbcbranb, ©neift unb 9Zajfe, 6pbel unb ^onftantin

9?5§ler, (Smft enge! unb ^ranj ©under, ioelb unb ^ebea=9}ZaIcboto, auc^

fpätcre einflußreiche ^cilne^mer, bie fc|)on im ©rabe ru^en, h)ie Q'^ci^enftein

unb ©annenberg, fte ^aben oHc fojialpolitifc^ einen ä^nlicben ©tanbpunft

öertreten, voic bie heutige ^J^ajorität be^ ^u^fc|)uffc«. 9Zaffe, unfer oiel-

jähriger oerbienter Q5orfi^enbcr , beffen tt)ir beute in befonberem 'zßla'^t gc--

benfen, n)urbe neuerbing^ öon unferem fcbroffften ©egner aU fein <5reunb

unb ©efinnung^genoffe in *2Infprucb genommen. Unb eben btefer 9Zaffe ^at

in einer feiner (fröffnung^reben betont, h)ie fdf(^ c^ fei, bem Q3ercin oor=

auioerfen, er ftellc ^^eorien auf, loeld^c bie ©runblagen ber fojialen Orbnung

in ^ragc fteHten unb ben fo^icilen 'Jnebcn gefönt beten. 3n berfelben 9^ebe

prääiftcrt 9^affe bonn t>k ^flic^ten be^ Q3erein^ ba^in, ba^ er gegenüber

bem folfc^en Öptimi^mu^ bcr ^efi^enben, ber auf einer großartigen lln-

fenntniö ber ^atfac^en beruhe, bie realen Suftänbe oufbecfe. „<S)ie fojialen

Suftänbe", ruft er, „mögen ftc|) gcbeffert l;äbcn, aber man überfielt, t>a^ in

ber ßeben^toeife ber f)5|)cren unb nieberen klaffen unferc^ *23oIfe^ niemals

fo große Q3erfc^iebenl^cit bcftanb, tt)ie je^t, ha^ ^eute me^r 9?eic^tum ol^

früher oor^anben ift, ber mit bebentlic^en 9}?ittcln erioorbcn mürbe unb nur

priöatem, gtoccElofem Lebensgenuß, unb bagegen loeniger 9^cic^tum, ber großen

öffentli(^en Sioeden unb ber Q3erebelung ber '^Betreffenben bient.

ßebtc 9^affc noc^, fo Ratten roa^rfcbeintic^ bie 6^fop|)anten unb ®enun=

jianten aucb biefe 'Jßorte, ioic ä^nlicbe oon mir anß ber erften Äälfte ber

fiebjiger 3a|>re, ausgegraben, um i^n bamit ju einem ^e^erifcben Demagogen

3u ftempeln, i^n, ber ein ftreng firc^licber unb innerlich fonferoatiocr ^ann,

aber aUerbingS jugleic^ ein überjeugungStreuer öojialrcformer h>ar.

93on ben übrigen alten 93Zitgliebern beS QJereinS, bie ber ©eneration 9^affc

angehören, tt?irb man oon feinem fagen fönnen, er fei rabüaler ober fojialiftif^icr

gen)orben, als 1872; oon einaclnen h)irb man behaupten fönnen, fic lehrten

^eutc baSfelbe hjie bamalS, oielleicbt faft mit benfelben Qßorten. ®ie 9^ebe,

mit toelcber ic^ 1872 unfere erfte 93erfammlung eröffnete, fann ic^ ^eute noc^

unterfcbreiben. ®aS 9^eferat, bai \6) bamalS über bie ©ctoerfoereine tv\tatMer

U)ürbe xd) im einjelnen »iclfa^ anbcrS, aber boc^ in bemfclbcn ©eiftc ^eute

vortragen, ünh toenn unfere jüngeren ÄoUegen ^eutc oielfad^ einen fräftigeren

^on anf(^lagen, als toir älteren, ja, h)enn einjelne bicfer Äerren unS 'filtere

bereits als ettoaS rüdftänbig, toie jc^t ein beliebtes 6(^lagtt>ort lautet, bc--

trad^ten, fo liegt baS bo(^ me^r in bem llnterfcbieb beS "Filters, als ber ©runb=
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^^rinäipten. ®ic 3ugcnb iff immer ungebulbigcr unb fampfluftigcr, aU ba^

'Qllttv. '^ud) iff tiatiirltd^, hc^ bie jüngeren ^^ZationalbJonomen bie tl)corctifd)cn

^roWcmc ctwaß anbcv^ formulieren. "Siber in ber ^nerfcnnung ber gcgen=

iDärtigcn ©efeUfd^aff^orbnung unb in ben pra!tifd)cn ^orberungcn ber fojialen

Q'^eformpoUti! iff i)tutt im ganzen feine größere Q3erf(i)ieben^eit in unfercm

QSereiu unb in ber gangen beutfd|)en tt>iffcnf(^aftlicf)en S^ofionalöfonomic al^

1872; im ©egentcil, bie 6in|)eitlici^feif ift öicl größer. 6elbft bie, toclc^c aU
unfcre ©egner auftreten, ftel;en eigenftidb bocf) auf bemfclben 93obcn, h)ic ber

93erein für ©ogialpolitif in feiner '3Kajori(ät.

^enn H)ir fro^bem im £aufc ber 25 Saläre bem ferner ffel)eubcn ^ublitum

balb aU rabital unb gefäl;rlic^, balb aU mit ber "xRegierung unb ben '3}?ittel=

Parteien übereinftimmenb erfc^einen, fo fommt e^ nur ba^tv, ha^ bie drillen,

H)el(^c n)cd)felnbc ^arteiftimmungen unb Q^egierung^tenbensen bem ^ublifum

auffegten, in ber ^arbc m^i)xmaU h)cd^felten. 3n ben Salären 1872—75

griffen un^ bie alten *3}?an^cfterleute unb ber ^eil btß llntcrnc|)mcr= unb

5?apitaliftentum^ an, ber politifc^ rabifal öon jenen gcfül;rt n>urbe, ebenfo

ein erl)eblici()cr ^eil ber alten frei|)änblerif(^cn ^Sureaufratic , n>ä^rcnb bie

5?onfcroatit)en, cinfd)lic^licf) beö S^ürften ^i^marcf, )x>k ein ^cil ber politifc^

Q3orangefd)rittenen unfere '^Sehjegung gerne fa|)en. ©egen (?nbc ber ficbjiger

unb im £aufc ber ac^tjiger Sa^re, al^ offijieU bie 6o5ialpolitif unb 6oäiat=

reform in bie Äanb genommen tt)urbe unb haß 'SJJand^eftcrtum faft ganj t)cr=

fd^tpanb, l[)örten bie '5^ngriffe auf un^ üon feiten ber offiäiiJfen unb Unter--

ncl^merpreffc auf, bie üon fojialbemolratifc^cr Qcitt h>uci^fen. '^it ben fojiaU

politifc|)en ^cnbengen be^ Sentrum^ l^attcn tt)ir ftet^ wel ©emeinfame^, aber

e^ trat baß früher, gumal in ben ^agcn bc^ 5?ulturfampfe^ , nic^t ^er»or,

ba boö) bie meiften öon un^ liberale tt)arcn. 6cit ben ad)täigcr Salären

mußten loir un^ näbern, ba ber QJercin für 6ojialpolitif unb bo^ Sentrum

au^ ä^nlicben ct|)ifd|)en, religiöfen unb |)umanen ^enbenjen arbeiterfreunblic|>

loarcn unb finb. Unb ganj ä^nlici() mußten ipir — bie meiften oon un^

finb ^roteftanten — mit ber beginncnben protcftantifcb=fojialen 93ctt?cgung

un^ ft)mpat^if(^ berühren. ©^ ift biefelbe geiftig--etf)ifc^e unb fogiale ©ebanfen=

u?elt, n)el4)e in ber b.cutfc^en 6taat^h?iffenfc^aft, im bcften ^eil unfcre^ *33e=

amtenfumö unb unfcrer ©eiftli4>en, n)el(^c in bem tt)ieberbelebtcn (^riftlic|)cn

unb ftaaflid^en 6inne loic in einem ^cil btß politifc^en "Jortfc^rittc^ fid) oon

1880 bi^ jur @egcntt)art immer mel)r Serrain ei;oberte, lt)clc|)c in ber "iHrbeiter^

fc^u^gefc^gebung t)on 1891 einen gch>iffen Sriump^ feierte.

®en 9?üdfcl)lag, ivel^er feit 1892— 1895 eingetreten ift, ^abc id^ fc^on

worein d^ara!tcriftert. ®ie beuffcben Q'^egierungen l^aben eine 6(^n)enfung

gemacht, n)el(^e bie vorläufige ©iftierung ober Q3erlangfamung ber Gojial»

reform Ubtuttt. 3d) laffc ba^ingcftellt, ob baß mc^r eine innerlid|>c "iänberung
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ober mel)r eine blop »cränbeifc ^affif ift, tt)c(^c nur im SD^omcnt bic bct

©ojialreform entgegcngcfe^ten Sntercffcn fd^onen unb für anbere h?ic^fige

ftaatUc^c 3lt)C(ie gewinnen loiH. (Einerlei, bcr "^Serein für 6oäialpolilif unb

bk .^at^cbcrfojialifkn, iDclc^c big 1893—1894 oon ber offtjicUen, fonferoafioen

unb Xlnternc^mcrprcjye hjenigftcng gefc|)onf ober aU ^unbe^gcnoffcn be^anbetf

mürben, erfc^tencn jc^f plb^ti^) in bcnfctben Organen aU gcfäi^rUd), ja ol^

ßcutc, bcnen man untcrncl^mcrfreunblt(^c Gtrafprofcfforen gur 6eite fc^en muffe.

QBir l;aben fcifl)cr mit ungünffigcm ^inbe öon biefcr 6eite ^er 5U fäm|)fcn,

mä^renb n)ir naturgemäß nun bei ber übrigen *^rcffe, hti ber bcmo!ratif(^en

unb foäialbemofratifc^cn fottjo^l ol^ bei bcr Sentrum^tjreffc e^er frcunblic^ercr

*2öortc gen)ürbigt ttjurben. £ibrigcng l^at oon ber nationaUiberalen Partei

nur ein ^eil bcr 'treffe bie 6d|>tt)enfung gegen un^ mitgcmarf)t. ©ie fonfer=

oatioc aucb ni(^t in bem <3)^a§c h>ic bic freifonfcroatioc, bcr bcr 9^u^m ge=

bü^rt, fxd) gans um i^rc ^c^fc gcbrcl[)t ju |)aben, fofern ftc früher ganj auf

unfcrcr 6eitc ftanb, befämpft un^ jc^t am ftärfften. G^ ift befannt, \)<i^ bcr

•^OZitbegrünber unfereg Q3crcing, ^onftantin 9?ö§Icr, in früheren Sauren bic

beften £citartifcl bcr '^off fc^ricb unb bort für bic fo^ialc 9^eform eintrat.

€g fei ferne öon mir, ben ^cil bcr "preffe, bcr fi^ jc^t gegen un^ gctoanbt

i)at, unbebingt t)crurteilcn ä" hJoUcn. Scber treibt *^oUtif, toie er e^ oerfte^t,

unb greift an, tt)en er für feinen ©egner ^tt. 9?ur ctlM barum fann c^

fic^ ^anbeln, SKi^ocrftänbniffc auf^uflärcn, bie ©egenfä^e, um bic cß fic^

^anbclt, in i^rer n)a^rctt 93cbcutung unb in i^rem innerften ^ernc ^insuftettcn.

llnb in biefcr 2Ibficf)t möchte icb mir jum 6dbluffc erlauben, furj nod^ aug=

jufprec^en, tpie \(S) pcrfönlid^ unfcrc fojiatpolitif^c £age unb \i)v gegenüber

bic Aufgabe unfereg 93ercing öuffaffc,

®ic füjialen kämpfe bcr @cgentt)art entfpringen bcn ungeheuren 93cr=

änbcrungcn, njctd^c burc^ bic mobernc ^ecf)nif unb bie allgemeine QSoIf^bilbung

fott?ie burc^ bic oeränbcrten religiöö=fittlic^cn unb politifdfjen ^Infc^auungcn

in bcr (54>ic^tung bcr ©cfcUfc^oft unb in ben ^cäie^ungen ber fojialcn

klaffen untercinanber imb jur Gtaat^gctoalt cntftanbcn. ®er polttifc^c Einfluß,

t)(Xß fojiale "Slnfe^en, bog tt)irtfcbaftlic^c (Jinfommcn ber ocrfc^icbcncn klaffen

mußten ganj anbere njcrbcn <xl^ frül;cr. 9^cuc ariftofratifc^c klaffen famen

empor ; bcr "SO^ittelftanb loar ftarf bebrol;t, er öcrftc^t fic^ jc^t lieber empor«

5urid;tcn. "Sic unteren 5?(affen ert)ielten ju einem großen ^cil eine anbere

^ätigJeit, eine anbere Stellung; jucrft oielfac^ tief ^erabgcbrüdt, i)at je^t

eine ^litc berfelbcn fi(^ in jeber *33c5ic^ung emporge|)obcn imb »erlangt mit

Q'^ec^t cntfprcd)cnb i|)rer größeren £eiftunggfäl;ig!eit me^r Ginfluß unb Gin»

tommen. ^Uc biefe Q3crfc^tebungen fönnen nur burc^ longc politifc^c unb

fpjiale kämpfe l|)inburcb n?iebcr in bcftimmten Snftitutionen jur 9Ru^c fommen.

*S>cn 5?ämpfen muffen bic oerfc^iebenften .^ompromiffe folgen, bie in t^rer
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©cfamtl^cit einen neuen I)ö^eren ^ricbcn^juftanb ber ©efcUf^öft borfteUen

tüerben. "21lle ebtcn unb guten '3?Jenf(^cn |)offcn mit 9^ed^t, baf bie neuen

Snffitutionen beffcrc unb gerechtere ai§ früher fein, einem großen ^cil ber

"SJ^enfi^en Anteil an ben ^ö^ercn ©ütern ber Kultur öerfd^affen Serben.

SJiitten in biefcn kämpfen finb rvix begriffen. 3cber, ber ganj am ^tten

feft|)alten h)iU, ber biefc kämpfe unb i^re 9^otn)enbig!eit nic|)t begreift, ift

unfähig, in unferer Seit beftimmenb unb tcitenb mitjureben. ®ie aber,

tod6)t i^rc 9Zotn)cnbig!cit begreifen, ftel;en i^nen boc^ öcrfc^ieben gegen=

über. ®ie einen fe^en in erfter ßinic auf biefe 9Zotn)enbig!cit, f^e be=

grüben mit ^reube ben frifc^en frö^li4>en fojialen ^ampf unb 5?ricg,

hoffen einfcitig unb optimiftifd^ auf bie 6iegc ber bi^|)er 93ebrüdtcn,

auf bie 6iege ber ©emofratic unb ber "SDJaffen. (Sie glauben, ha^ o^ne

toeitereö baxan^ bcffere foäiolc Suftänbe unb Einrichtungen ertt)0(^fen toerben.

0ie anberen leugnen ni(^t, ta^ h?ir f^tuU kämpfe foäialcr ^rt ^aben muffen,

t)a^ ber ^ampf „ber ^önig unb QSater aller ®inge" fei. 'iJlber fic betonen

cbenfo ftar!, ta^ jebc^ geftttetc 93olf in erfter £inie eine ^rieben^= unb

Q'^ed^t^gefcllfc^aft barfteßc, ba^ ber ^ampf audb ein blinber, ro|)er, jerftörenbcr,

bie ©emcin^cit unb bie ßeibenfc^a^ gur S>txv\6)aft bringenber fein fann.

Sie glaubten nicbt, ba^ bie örganifation ber fojialen klaffen gegcneinanber

mit i^rem Äa^, mit il^ren '30'^i^öerftänbniffcn fidler ®vitt^ f^offc öic

täufc^en f\(S) barüber nid^t, t>a^ e^ ftct^ l^b^ere 5^laffen geben, unb ta^ biefcn

bie <5ü^rung ber ©efeUfcbaft bleiben mu§. 6ie ertoarten nid^t, t>a^ bie

©emoralifierung oon 6taot unb @efellf(^aft, fo ^eilfam unb unt>ermciblicb,

ja fo fegenöreicl) fie innerl^alb geh)iffcr ©renken ^eute ift, allein un^

bie loollfommcnen fojialen (Sinri(i)tungen bringen toerbe. 9Zod^ itjcniger

glauben fic, ha^ je auf bie ®auer anbcre ^ä6)te, aU '^oxal unb

9\eligion, 6itte unb.9^edf)t, anberc ^rinäipien, al€ '23illigfeit unb @e--

red^tigfeit, i>xt ßeitung ber ©efeUf^aft hjcrben übernehmen fönnen, 3c^

für meinen ^cil rechne mic|> biefer ©ruppe ju, unb bie meiften 'SO^it^

glicbcr be^ QJcrcin^ für ©ojialpolitif, ben!e id^, tocrben berfelbcn S^nfid^t fein.

Smmer^in, barüber, ob ^unäc^ft im cinjelncn ßanbe ber fojiale ^ampf
ober bie ^enbenj auf frieblid^e 9^eform überloicgen toerbe, barüber n)irb

man auf ®v\inb allgemeiner QSorfteUungen , h)ie auf ©runb fontreter 93e--

tra^tung über ßonb unb ßeutc tierf4>iebcncr ^nfic^t fein fönnen.

3e f(^tt)äc|)er in einem ßanbe bie ftaatlid^en ©en^alten, bie überlieferten

fittlic^en unb re^tlid^en 93anbe ftnb, befto mc^r tt)irb man in i^m auf er=

fc|)ütternbe fojiale kämpfe, bie eöentuell hxß jur Q^eoolution gelten, gefaxt

fein fbnnen. ^ir in ©eutfc^lanb l^aben eine ftärfere monarc^ifi^e ©en)alt,

aU irgenb ein anbcrer (ötaat ; tt)ir ^aben ein über ben fojialen klaffen ftc^enbc^

integre^ *33eamtentum, tt)ie !ein anbcreS 9301!, baß in ber %uptfa^e l^cute
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no4>, gottlob, regiert; tvir l^abcn im öorigen unb in tiefem Sa^ri^unbert

gro^c fegcn^üolle fojialc 9^cformen bereite bur4)gcfü^rt. QOßir ^abcn no^
einen ftärfercn unb einen gebilbeteren '3}?ittelftanb, aU bie meiften gcrobe ber

»orangefc^rittenftcn ^ulturftaotcn. QOBir finb bog Q3oH mit ber beften aU=

gemeinen XolU^6)uk, mit einem trefflichen tecbnifc^en ^ilbung^toefen, ein

*33olf be^ ernftcn ©enfcn^, ber ftärfften rcligiüfcn ^mpfinbungen. <2ßenn

irgenb ein Q5olf, fo finb toir bcftimmt, me|>r burd^ innere llmbilbung unb

friebli^c Qi^eformen, alß bur^ heftige feciale kämpfe unb genjolttätige 9^eöo=

lution jum Siele ju fommen. ^ber au(^ für un^ ift bie 93orau^fe^ung

boju, bo^ ni(^t einfeitigc ^laffenintereffen bie Leitung in 6foat unb XoiU'

tt)irtfd^aft an ftd(> reiben, ba^ bie me^r au§cr^alb htß ^ampfe^ ftc^enben

(Elemente ba^ libergen)i^t bc|>oltcn.

^iefe Elemente ju ftärfen, für ftc bie geiftigcn Qßaffen ^u liefern, bai

fcbeint mir ^tutt bie praftifc^e Aufgabe ber Qtaat^= unb ©ojialftjiffenf^aft

unb unfere^ Q^erein^ für 6ojialpolitif. ®a^ ÜbergelPi^t ber ©efamtintereffen

über bie egoiftifc^en ^lapnintereffen gilt e^ ju erhalten.

©amit !ann natürlid^ nid^f gemeint fein, bie legitime ©eltenbmod^ung ber

^laffenintereffen befeitigen unb untcrbrüdfen ju tooUen. "Sie fojialcn 5?laffen,

l|>auptfäci^licb bie Unternehmer unb Arbeiter muffen im freien l^eutigen <Btaatt

über i^re Sntcreffen fl^ »erftänbigen, ftc^ in ber treffe unb in Q3ereinen

äußern, fic^ organijtcrcn bürfen, fotoeit fte bomit in ben 6cbranfen bc^

^^ecbteö unb ber QitU bleiben, ^ber ba jebe folc^e Organifation , jeber

folcber ^ampf einfeitig mo(^t, erbittert, leicht ju cftremen '^Oöünfc^en, "Jorbc-

rungcn unb ^^eorien fü^rt, ja bie ßeibenfc^aften unter llmftänben ma^lo^ fteigert,

fo* muffen l^iergegcn ftarfe ©egengetoicbte öorl^anben fein. Unb tß ift öiel beffer,

toenn fie ni^t blo§ burc^ bie 6taot^geh)alt reprofentiert finb, fonbem oud^

bur^ eine ftar!e »öffentliche SSJ^einung, burd^ eine gefunbe 'preffe, bie ni(^t öon

ben fämpfenben klaffen abl|)ängt, burc^ gefcbulte, geflörte ^nfc^auungcn aller

(Scbilbeten unb aller unbeteiligten Greife, burcb eine Literatur unb Q93iffenfd|)aft,

iocld^c tt)eber einfeitig im ©icnfte be^ ^apitol^, no(^ ber 5lrbeiter ftcbt.

©a liegt bie "Slufgabc unfereö unb ä^nlic^er QJereine. *2öir muffen über

ben ^loffen fte^en, bie ßytremc, bit ßeibenfcbaften, bk gcgenfeitige Q3er^c^ung

befämpfen. dß gefc^ie^t am beften, n)cnn toir bie fojialen "fragen, toie e^

ber jc^igc Q3ijepräfibcnt be^ 6taat^miniftcrium^, Dr. öon *3!}Ziqucl, bei ber

^egrüfung unfere^ 93ereing einmal formulierte, frieblic^j ftubieren, fic nur

meffen nac^ bem "SDZa^ftab ber allgemeinen QGßo^lfa^rt. 92ßir finb ftolj barauf,

rief 9'^offe in ber legten QJerfammlung, ber er präfibierte, ba^ e^ bei unö

nicbt üblicb ift, für ben eigenen ©clbbeutcl ober für baß ©elbintcrcffc ber

€rn)erbg» unb ©tanbe^genojfen p reben.

^icfc unparteiifd^c 6a4)lid^feit muffen toir un^ betpa^ren, bobur(^ finb

ScftnioUer, Stoanätg 3a^re beutfcftcr <lJotirtr. 3
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tt)ir unangreifbar unb unentbehrlich. 3nbcm )x>\x über bcn »klaffen ftc^en,

tohkn n)tr babin, ba^ bic ^ämpfcnbcn fi(^ n)ieber »erftcben, ber iinfcrncbmcr

bcn Arbeiter unb biefcr jenen, ta^ ftc aufhören, bie ©egner ficb ftct^ »or«

5ufteUen aU oon fcbtccbtcn, gemeinen ^^CRofiocn bc^crrfcbt, alß moralifc^ öer^

tt)crf(i(^e, ^affen^roürbige ^crf5nlicb!eiten. ©a^ ift ba^ ©iff, ta^ ju bc=

feitigcn ift. 95cibe ^eile muffen ocrftc^cn lernen, ba^ unb toarum \l)xt

momentanen 3ntereffen au^cinanbcrgc^en , ta^ unb iparum fie alfo in ben

©d^ranlen ber Sitte unb be^ 9^c4>tö miteinanber !ämpfen; fic muffen im

Kampfe tt)ieber fidb erinnern lernen, \)a^ i|)rc großen unb in ber Sufunft

llcgenbctt Sntcrcffen hod) aud) gcmeinfomc feien, ^eibe ^eilc muffen be^

greifen, tt^icöicl cblc unb ibcalc 'SJiotioc, h)ie »iele treffliche ^crfönlicbfeiten

bei ber ©cgenpattci 5u treffen feien.

6in franjöfifi^e^ ©prid|>n)ort fagt : tout comprendre c'est tout pardonner.

llnfere ©(Triften unb Q5er|)anblungen muffen biefe^ Q3erftänbni^ erzeugen, fo

t>a^ tro^ oOer ^ömpfe immer t^ieber bie 93erftänbigung mögli^ lüirb. 6ie

fann nie über ^rinsipicn, fie fann ftct^ über fonftretc praftifc|>e (finjclfragen

gelingen. 6ie mu^ 5h)if4)en ben 'Sürgein be^felben QtaaUß gelingen, n)enn

er ni(^t burd^ bie kämpfe gerftört h)crbcn foU.

9}ieine Äerrcn 1 llnfere Sntereffcntämpfe finb, baß fann niemanb bcftrciten,

feit ben legten Sagten immer berber, realiftifc^er, fie finb teilmcife brutal ge=

toorben. ®ic bcmagogifcben 5?unfte ^aben fi(^ au^gebilbet; fie fmb nicbt

zttoa blo^ oon ber ©ojialbcmofratie angetoanbt toorben. 3<^ h)ill barüber

n\d)t fentimentol jammern. Gin folcb berber 9^calii^mu^ fommt immer 3cit=

toeife; er fcbabet nic^t allju»iel — unter ber einen QSorau^fe^ung, ba^ bic

cntgcgengcfc^ten ibealen unb jentraten Gräfte ftarl genug bleiben, ben jentri*

fugalcn bie QSßage ju galten. 3cb meine bie £iebe ju unferem großen

beutfd^en Q3aterlanb, baß lebenbige 6taat^gefü^l, baß bocb IDO^I l^eute ftärfer

ift alß feit 3a|)r^unberten, bie iöod|)^altung unfcrer nationalen 3nftitutionen,

bie @efü|>le ber ^flid^t unb ©erecbtig!eit gegenüber bem tpeniger begünftigten

^eilc unfereg ^olfe^, tt)elc|>c baß <5unbament aller gefunben 6taat«orbnung

finb. Quid respublicae, remota justitia, quam magna latrocinia. ®ie^

gro^e ^ort "iHuguftu^' gilt aud^ ^eutc nod^.

iinfer 93erein ^tti)t ^eutc tt)ie 1872 jmifcbcn bem rabifalen llmfturj unb

ber blinben QReaftion, btn ruhigen, gefc^mä^igen fojialen ^ortfcbritt t)er=

teibigenb, bie möglichen unb billigen 9'^eformen forbernb. 93leiben tt)ir bei

biefcr ^a|)ne! ®ie QDBeUc btß 9^üdf^rittg, bie i)mit toobl fc^on rvitbtv

prüdebbt, U)irb übermunben n)erben. Hnfere 6acbe n>irb jule^t fo fic^cr

ficgen, alß in ber Sntnjidlung ber "SJJenfd^bcit bie |)ö^eren ©cfü^lc über bic

niebrigen, ber Q3crftanb unb bie ^iffenfd^aft über bic £cibenfd)aftcn unb

3ntercffen immer n?ieber geflegt ^aben!
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(ftdffttttttö^toottc 5ut ©enetalöctfammlung be^ Q3cteinö

füt eogial^JoUtif itt ^te^lau am 25* 6c^tembet 1899 ^)^

"iOZeinc Äcrrettl ^(>c ic^ ben 93cvfretcrn ber *proömä, ber 6fänbc unb

bcr 6fabt, bic bie ©ütc ^aben iPoUcn, un^ ju begrüben, baß QBort erfeile,

erloubcu 6ie mir einige oHgemeine QBorte jur (Einleitung. 3cb h)erbe mi^

bemühen, fo furg ioic möglich ju fein. 3d() ^abe fc^on öftere Ui berartigen

®elegen|>eifcn über Siele unb StoccEe unfcre« Q3erein^ gefprocben, ^auptfä^=

lic|> öor 3n)ei Sauren in 5?öln, bei unferem 25jäbrigcn 3ubiläum, unb i^

mu§ fürcbtcn, mi(^ ju n)ieberf)olcn, tocnn ic^ au^fülf)rlic|)er toerbe. 3cb menbe

mic^ aucb njcniger an bie alten aU an bie ja^lrci^cn neuen "SOJitglieber, bie

tt)ir ^ier ju begrüben bie ^rcube ^aben, unb an bie ©<iftc, bic un^ bic (Sf)rc

fc^cnfen, an bcr 93crfammlung teilzunehmen.

^Ifo nur ein ^aar *3ßorte über bie "5rage, tvaß ber 93crein für 6oäial-

politi! unb feine "SOJitglieber tooUen, roaß fte finb, tt)a« jic erftreben. Unb ta

möchte id^ fagen: 95ßir finb ein Q3crein, ber in erftcr £inie auß ©elebrten

beftcl;f. ^aft bie fämtlicben 9^ationalöfonomen ^cutfc^lanb« unb Öftcrrcicb^

fmb 9??itglieber be« Q3crein«, aber tß [mb baneben <33camfe, Äanbcl^fammer«

fefrctärc unb Rumäne <praftifer, bie unferen 3been na^efte()en, jugleic^ 9)iit-

glieber; c^ finb biejenigen, bie ficb bcfonbcr^ in unferem 6inne für t)olf«=

it)irtfc^aftlic|>c unb fojialc "Etagen interefficrcn. 60 ipic ftc^ bie ®ingc nun

feit über 25 Sauren geftaltct ^aben, »erfolgen tt)ir ah?ci fc^einbar ge'trcnnte

Siele, ^ir ftnb einmal eine '^Irt ^ublifation^gefeafcbaft, b. ^. U)ir fammcln

Ujiffenfcbaftlicbe '^Seiträge unb llntcrfucbungen über bie großen praftifc^cn,

ioolf^tt)irtfcbaftlicben unb fojialen fragen ber ©egentoart unb publizieren fic

in regelmäßiger 6c^riftcnfolgc. llnb h)ir ftreben burc^ fic tt)ic burcb unferc

©encraloerfammlungen unb unferc Debatten bic unparteiifcbc Q93a^r^cit ju»

tage ju fbrbcrn, gegenüber bem Kampfe ber klaffen unb Parteien bic 93illig=

!cit unb ©crccbtigfeit jum Qlu^brudE ju bringen, ber fricbli4>en fozialcn 9Re=

form bic ^cgc ju bahnen.

<353ir l)abcn biß ^eute 87 "Sänbc oon 6cbrij^cn herausgegeben, meift öon

erheblichem Xlmfange. 903ir ^aben jc^t für bic 'Jrögen, bic toir bicSmal er-

^) Sociale '^rafiS. IX. 3a^rgang 9lv. 1 00m 5. Oftober 1899, 6paltc 1.

3*
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örtcrn, toicbcr ftcbcn 93änbe übet bö^ i5auficrgch)crbe unb öicr umfangreiche

*33änbc über Äau^inbuftric unb Heimarbeit öerbffentli^f ; c^ fmb sufammcn

180 bi« 190 '^Bogen, an 3000 ©rucffeiten, bie n^ir ber Öffentlic^feit übergeben.

9?ur boburc^, ba^ bie Seminare unferer [amtlichen beutf(^-öfferrei(^tfcben

Äo^f^uten in enger ^erbinbung mit unfcrem 93erein fte^en, ha^ in biefcn

6eminaren mk fähige Arbeiter üor^anben ftnb, bie \xnß untcrftüöen, unb

bo^ 5a|)lreic^e ^raftücr, Äanbel^fammerfefrcfäre, 9^eferenbare unb "i^ffefforen,

'^riüatgelc^rtc ufh?., bie frül^er barin ttjaren, no^ immer mit un^ in Q3cr--

binbung fte^en, ift e« mjjglid|> gctoorben, ha^ tt)ir, fo oft toir eine gro^c

"Jrage in Angriff nehmen, über ein ®u^enb ober me^r, teilmeife über 30 bi^

50 SÜJlitarbeiter öerfügcn, bie einen er^eblid^en ^eil i^rer Seit unb ^raft für

un^ einfe^en, bie fä^ig finb, un))arteiifd^ ju htoha^Hn unb unpartciifd; alle^

einf(^lägige "^OJateriat ju fammeln unb e^ n)iffenfd^aftli(^ 5U »erarbeiten, 5u=

treffenbc <3)arfteUungen barau^ ju fertigen. ^J^cine Herren, toir toiffen n)o^l,

ba^ biefe 93eiträgc aud^ \i)xt ßüdcn unb llnooltfommenl^eiten ^aben, loir

h)iffen, ba^ fie feine abfc^tie^enbcn n)iffenfc^aftti4>en Urteile über bie großen

fragen ber Seit geben; baß ift 6ac^e ber ^iffcnfc|>aft unb ber großen

iJffentlic^en praftifd^en Debatten. 6ie tooüm baß toiffenfc^afttic^e Urteil nur

funbiercn. QBir n)iffen auc^, ba^ fie mit ben großen öffentlichen Enqueten,

h?ie fte bie Stoat^rcgierung mad^en fann, bie Hunberttaufenbe foften, in ge=

tt)iffer 'SBejie^ung nic|)t öcrglidfjen Wtxbtn !önncn ; aber h)ir |>offen, ba^ tviv mit

unferen '^Irbeiten bie öffentlid^en (Enqueten ergangen, fie öorbcrcifen, ba^ \vk

bie 6taat^regierungen anregen ju tocitercn Snqueten. ©o^, tt>a« n)ir geben,

fmb toiffenfc^aftlicbe • "^Beiträge jur unparteiifc^en ^luf^eUung n>icbtigcr

f^n)ebenbcr Gegenfragen, unb felbft unfere ©egner, auc^ unferc ^eftigften

©egner, ^aben immer anerfannt, ba^ lüir mit biefer Gatfad^enfammlung unb

=ocröffentlic|>ung im ganjen ein guten ^erf öoUgie^en. 3c^ mbd^te |)inäu--

fügen : Gatfac^en fammcln unb rii^tig befd^reiben, ift geh)i§ nid^t baß Äöd^fte

in ber QBiffenfc^aft unb für bie 'Prayin, aber tß ift bodb nottoenbig unb

ttjertooll. Co^c fagte einmal, toenn ic^ baß ^icr ipieber^olen barf : Gatfad^en

fammeln unb gut mitteilen, fei immer ti\t>aß Sr^eblid^en, unb tß gering

fc|)ä^en, tt)eil tß in ber *3ßiffenf^aft ^b^ere '^lufgaben gebe, gezieme nur

jenen ^efiobifc^en Goren, bie niemals einfe^en, ba^ i)alb oft beffer fei aln

gong. (it\Daß Halben gut ma^en, meint er, fei beffer aln etn)an ©anjen

fc^lec|)t mad^en. ßaffaUe ^ot in ä^nlid^em Sufammen^ange btn "Slunfprudb

getan : <5)er 6toff o^ne ben ©cbanfen b<^ht immer noc^ einen relativen Qöert

;

ber ©ebanfe o^nc materielle Unterlage i)aht nur bie 93ebeutung einer (i"^imöre

;

unb idb glaube, biefe beiben großen 9[Ränner i)ahm bamit ben Qöert folc^cr

*30?aterialfammlung richtig erfannt.

5tber toir hjollen bo(^ nic^t blo^ 90^aterial fammeln, toir tooUen en fon«
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benfteren, toir woUm tß oertocrtcn, u>ir hJoUen c^ na(^ unfcrcr 51rt lnter=

prcficrcn. 993ir tooHcn mit tiefem 'SJJaterial ber Gogialreform bienen, bie

tt)ic auf unfcre ^a^m gefc^ricben ^aben, unb wiv glouben burc^ bic 6d|)lu§=

folgccungen, bic Xoix an t)aß '^aUxiai fnüpfen, in unfercr ^rf Um ^ater=

lanbe unb ben großen öffentlichen Sntereffen ju bienen, h)enn oudf) ba^, n)a^

tt)ir aug bem '^[Ratertal fd^Iicfen, »ielfac|) ein anbetet ift, aU tvaß anberc

Greife borou^ folgern.

Qßcnn ic^ nun noc^ ein QGßort barüber fagen borf, über ben ^Cßert, ben

unf ere 6d^Iu^folgcrungen, unfcre ©ebuftionen auö biefem 9}Jatcriol ^aben,

fo, glaube ic^, überlebt fu^ ber QSerein für 6ojialpoliti( ni(^t; er erflärt

feine 'SOiitglieber nid^t für beffer, für !lüger, für fa^öerftänbiger ober gor für

praftifci|)er al^ unferc ©egner, bie anber^ urteilen, hjenn tüir behaupten, mir

Ratten ein gute^ 9?e^t mit unfcren 6df>lüffen, mit unferen baraug abftro(>ierten

^\)tf>xkn gehört äu tt)crben. — 34» glaube, h)ir !5nnen fagen : bie 'SD'iitglicber

unfereg QJcrein^ ^aben, foöiel jtc in anberem i^ren ©egnern nai^fte^en

mögen, jtoci Keine befc^eibene Q3orjäge: toix finb faft alle feit Sauren unb

Sa^rje^nten au^fc^lie^lic^ bamit befc^öftigt, h>ir finb feit unfercr 3ugenb

barauf eingef^ult, baß ooß^toirtfc^aftlic^c unb fojiale £eben ju beobachten

unb ri^Jtige fojialpolitifi^e ©c^lüffe barauf ju jie^en. ilnb ferner — )x>aß

»iellcic^t noc^ toic^tigcr ift — xoxx finb aUe ober faft aUe an ben großen

Strogen, um bie in ber Öffentlic^feit fojialpolitifc^ gcJämpft toirb, fel^r toenig

beteiligt. 9Gßir fämpfen nid^t für unfer Cinfommen, tt)ir fämpfen nicht für

unfer 93ermögen, tt>xx fämpfen nic^t für unfere pcrfönlic^en n)irtfcbaftlic^en

3ntereffen, unb eben be^tocgen fönnen toir bie Q3ermutung für un^ |>aben,

weniger öon unferen £eibenfd^aften , unferen ®efü|)lcn im Xlrtcil beeinflußt

ju fein; tt)ir fönnen unparteiifc^er fe^en; tt)ir finb Weniger feftgenagelt auf

beftimmte Formeln ber ^arteiboftrin , be^ ^laffenintereffeg alß biejenigen,

bie un^ gegcnüberfte^en. '^an mag un^ fagen : 3^r feib be^^alb cn^ oft

unpraftifd^; i^r \)aht leicht 9?eformen öorfd^lagen ; i^r ja^lt fie nic|>t, erfahrt

jte ni^t am eigenen £eibe. 9)^ag fein; i^ betonte f^on: unfere ©egner

mögen anberc QUorjüge bcft^en, tt)ie tt)ir unfere 64>tt)öd^en ^aben. Qlbcr

fein llnpartciifc^er loirb leugnen, baß ja^rjeljntelange (finfd()ulung unb lln»

intereffiertl^cit , loie toir fie aud[) öom 9^ic^tcr »erlangen, ®inge feien, bie

richtige Urteile beförbern, bic unparteiifc^e ©d^lüffe erlcici|>tcrn.

6obalb man baß iMQxht, fo ift aud^ flar, toarum toir mit unferen ©c^luffen

gegenüber ben großen fojialcn klaffen, bie fi4> ^eute in ber ©egenn^art be«

fömpfen, lcid()t in einen gemiffen ©cgenfa^ fommen. QBir fte|)en jeittoeife

ben Xlnternc^mern, äcittocifc ben Slrbcitcrn biffcntiercnb gegenüber mit unferen

Qlnfi^tcn; toir fommen ju anberen 6^lüffen, tt)ir forbcrn anberc 9^eformen

aU fte. *30Bir finb naturgemäß and) jcitnjcifc mit ben großen politifc^cn
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^arteten in einem gcipiffen ®cgcnfo§, bcr frciH4> ^äuftg getoec^fcU i^at. ®ie

Parteien, bie un^ ^cute bcfämpfen, ^abcn un^ in früheren Sauren fe^r no^e

geftanben. ©iefcr ©cgenfa^ ift natürlid^: Qt^ iann o^ne 6trcif unb ^am^jf

fein ^orffc^ritt flattfinbcn. Qß mu^ bct ^ampf bcr Sbecn burc^ oUerlei

^onfrooctfctt, Qlrgumentc, Strömungen l^inburdf) jur *33}a|)r^cif führen. Qlbcr

h)ir bemühen un^, bicfe ^äm^jfc fo leibcnfd^aft^lo^ tt)ic möglief) ju führen,

unb tt)ir tt)crbcn bog am et)effen fönncn, n)cnn h>ir unö flar fmb, n)cl(|>c 93or='

^ügc unb 6c^tt)ä(^cn n)ir, h)cld|)e unfcre ©cgncr l^abcn; tt)ir ttjerbcn barum

am lei(^tcftcn fcl()en, tt)0 eg fic^ nm gcgcnfeitigc ?0^i§t>crftänbniffc |)anbclt,

tt>o ftc, tt)o n)ir rcc^t \)Qhtn.

3c^ möchte nun nod) ein Q33ort über unfer Q3cr^ä(fni^ ju Unternehmern

unb Arbeitern fagen. 3<^ gloubc, bie fämtlic^en 'SO'iitglieber unfercr Q3cr--

cinigung fbnnen fxd) rühmen, ta^ fie ben '3S5ert unb bie ^cbeufung unferer

@ro§unternel^mer, unferer fü^renbcn ©efd^äft^leute, oor aUem bie praftifc^en

6pi$en ber beutfd^en '33olf^tt)irtfd|)aft öoE unb gan^ öcrfte^en unb anerfennen.

QBir ^obcn nie einen Stücifcl unter un^ barübcr auffommen laffen, ha^ bie

Unternehmer bie Öffiäiere unferer Q3oH^tt)irtfcboft finb, unb tt)ir ^aben ftet^

betont, bo^ barunter öiele finb, bie Jt)ir aU bie genialften, flügften, fac^--

öerftänbigften unb patriotifc^ften 9)?itbürger onjuerfennen \)abzn. ^ir |)aben

aud|) nie einen 3u>cifct barüber gehabt, t>a^ ein ^eil biefer Unternehmer, bc=

fonberg t>k fä^igften, un^ in praftifd^er Ceben^fenntni^ fic|>er überlegen finb.

Slber baburi^, ha^ fie im Kampfe be^ ^age^ ftel^en, bo^ fie für i^re 3nter»

cffen fämpfen — unb fämpfen muffen, h)a^ h)ir öoUftänbig »crftel^en —

,

fommen fie bur^ bie jahrelange praftifd^e ^efd|)äftigung in beftimmter

9'^i^tung bo^) faft ftet^ ju ber nic^t immer jutreffenben 2lnf(^auung, i^r

©efci|)äft^intereffe unb \>aß "Söol^l be« *23aterlanbeö feien ibentifc|>. 9^atürlicb

gibt e^ auci|> unter i\)mn ^u^na^men; c^ gibt öercinjelte, fe^r l^od^fte^enbe

Unternehmer, bie nid^t an biefe Sbentität be^ ^riüat- imb be^ ©efamt-

intereffe^ glauben. Slber fie finb bo4> feiten, muffen nad) i^rer ßeben«--

bef4>äftigung feiten fein. Oft ift nun aber au4> haß Sntereffe ber großen

©ef4>äfte, \a ber Kartelle, ber großen n)irtf^aftlic|>en 'SScrbänbe mit bem

6taat^intercffe ein^; aber nid^t immer; tß !5nnen bie ©efamtintereffen, bit

geiftigcn unb ftttlid^en 3ntercffen, bie ^rbeiterintereffen t>a unb bort mit ben

llnterne|)merintereffen follibieren: — unb bann loerben n>ir un^ auf t>it

anbere 6eite fc^lagen, bann fommen W'xx unter llmftänben in einen gemiffen

^onflift mit i^nen. QOßir mcrben in ber 9?cgel bei ^Seurteilung ber großen

fo3ialpolitif4>en fragen nid^t fo, n)ie bie Unternehmer, auf baß 9^ädf)ftliegenbe,

auf \)mt^ unb morgen fc^en; mir merben cl^er bie ferner liegenben "folgen

in^ ^uge faffen, unb fd|>on bamit ift ein gemiffer oerfd^iebener ©efid^t^minfcl

gegeben unb eine gemiffe oerfd^icbcne 93eurteilung in man(^en großen *5ragen.
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Unh, meine ioerrcn, tc^ glaube, ganj ä^nltd^ ift c^ mit bcn Arbeitern.

®a^ tt>{r bic bcutfc^e ^rbeiterbeioegung ancrfennen, bci^ tt)ir i^r üiclfac^

fpmpat^ifcb gcgcnübcrfte|)en, iff allgemein befannt. 3(^ fann fagen, tro^bem,

ta^ tt)ir bic ©cfa^ren unb 3rrle^ren bcr ©ojialbcmofratie tiav einfe^en unb

bcfiimpfen, ^aben Wxx ein 93crftänbni^ für bic 2IcbeitcrbeU)egung, i^re 9^of=

»pcttbigfcit, il^r 9Red^t. QBir tpiffcn, t>a^ ein ^eil bcr Qlrbeiterfü^rer mit ju

bcn fä^igften, tbealftcn unb tüc|)tigftcn ^crf5nlid)fcitcn bcr Station gehört

unb ha^ bic ganjc ^uftoürfebctt)cgung bc^ ^rbciterftanbc^ einc^ bcr fd^bnftcn

Blätter in unfcrcr neuen beutf^en ©cfcbic^tc iff. "Söir njiffen aber auc^,

t>a^ in bcn fosialcn "fragen bcr ©cgenlpart bic ^inft^t in baß ^O^bglic^e

l()äufig bcn '2lrbcitern fe^lt, ta^ bie gärcnbcn 9)Joffcn no^ wixx burc^cinanber

tt>irbeln, ba^ unbeftimmtc Hoffnungen unb ßcibcnfcbaftcn an 6telle flarer

^inficbt ftc^en, ba^ fclbft bic Qtrbcttcrfüi^rer [\d) bcn erregten @efü|>lcn bcr

ungcfcbulten "vCRaffen oft untcrorbnen, \tatt fic ju fü|)ren unb jum (5rrei^=

boren unb ^ernün^igen f)inäuleitcn. ilnb bcs^alb ift c^ fclbftöcrftänbUi^,

ba^ h)ir ©clc^rte über bie miJglid^cn fo^ialcn 9?eformcn anberg urteilen,

unb ebenfo, ba^ toir glauben, toir feien fä^ig, öon unferem ©tanbpunfte au^

bie SJlrbcitcrintereffen ri^tigcr ju beurteilen, al^ bic Slrbcitcr fclbft. 0a^ ift

baß notnjcnbigc Crgebni^ au€ bcn ocrf(^icbcnen 6tanbpun!tcn, bcn bic Arbeiter

unb bcn h)ir einnehmen.

(S^ ift überhaupt öerftänblii^, ba^ bie £eutc im praftif^en Kampfe bc^

^age^, bic Arbeiter tt?ie bic Unternehmer, mit einer großen ^\i6)t für i^re

Sntcreffen fämpfcn, unb ic^ t>crbenfe e^ i^nen aucb nic^t, h)cnn fIc mit einer

geioiffcn £cibcnf(^aft auftreten, ©rofc 93ctt>egungen fönnen ni4>t o^nc "^In^

fnüpfung an gro^e Sntcreffen unb o\)r\t eine gctoiffc Erregung ftarfer ©c-

fü^lc, ja £cibcnfc^aften gemad^f toerben. ^ir aber, U)ir ©clc|>rtcn, tt)ir

U)ollen an biefen ßeibenfd^aftcn ni^t tcilnc|>mcn, ipir tooflen bie lcibcnf4)aft«=

lofcn, ru|>igen, objcftiöcn 93cobad^tcr unb Beurteiler bleiben, unb bamit ift

^uglcid^, h>ic \<S) glaube, unfere Aufgabe bcäcid^nct, unfer Q'^c^t auf (fyiftcnj,

auf ^irlung betoiefen. 3nbcm toit bcn ^agcöfämpfen immer me^r nur öon

fern jufc^en, inbem n)ir nic^t pcrfönlic^ an i^nen beteiligt finb, mögen iDir im

einjclncn bic^ ober jene^ überfc^cn, baburc^ in ^leinigfeiten unb 9Zcben^

fragen irren, aber im großen unb gansen, glaube \d), fönnen h>ir fagcn,

fprid^t bic QBa^rfd^cinli^fcit bafür, ba^ \o\v bic großen ßinien bcr *33e=

tt)egung in QScrgangcn^cit unb in Sufunft mit einer getoiffen Objeftioität,

mit einer getoiffen ^larf>eit überfc^en unb ba^ tpir be^tt)cgcn au(i) befähigt

finb, pra!tifc|)e 9^otfd()läge für bic QÖßcgc bcr 9^eform ju erteilen.

ilnb, meine Äcrrcn, lucil toir nicbt oom ^age leben, ipcil ipir auf bie 3u=

fünft tt?irfen hjollcn, fi^rerft un^ au^ bic ^atfa^e nicbt ah, ba^ äcitnjcifc

unfcrc "Slfticn einmal imgünftiger fte^en, ba§ unfere 3bccn nicbt ftet^ in glcicb=
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mäßiger Q3orh>äctöbeiPcgun<} begriffen finb, ba^ Äinberniffe pra!tifc|)cr 5lrf

fid^ un^ in ben '^Bcg fteUen, bof gett)iffc politifd^e ^iparfeicn unß äeiftt)eifc

bcfämpfcn, Objcftiöc 3been unb praftifd^e ^ageöintereffen befämpfcn fic^

ffet^. ^alb ftegen bie leiteten, jumal in bcn ^agcn matten, materialiftifd^en

^reiben^; bolb gert)innen ober aud^ lieber bie großen 3becn on ^raft, an

ßinflu^ unb brängen bie egoiffifc^en Sntercffcn iuxM. 3n ber ©cgcnmart

ift ber <2ßinb für fojiale Q'^eformen fein befonbcr^ günftiger, unb er ift aud^

feit uttferer legten Q3erfammlung in ^öln faum günftiger gelDorben, obn)ol^l

man ja biefe^ "^rü^ja^r nad) ben Q'^eidlj^tag^öer^anblungen meinte, e^ fei

n)iebcr mel^r 6t)mpat|>ie unb 3ntereffe für fojialtjolitifi^e ^ortfc^ritte unb

9?eformen öor|)anben aU in ben legten 3a^ren. 3c^ glaube, bie 'SJJitgHcber

be^ Q3erein^ benfen über bie heutige £agc immer nod^ efioa^ peffimiftif^.

Q3or allem toerben öiele unter un^ cg beflagen, ba^ eine Q3eränberung ber

©trofgcfc^gebung in bejug auf baß 5?oalition^red|)t fdfjnjebt, bie i^nen al^

un|>etlt)oll unb ungered^t crfc^eint, fotoic fie ifolierf geplant ift. 3^ ^aht

aber »on biefcr 'Jtage ni4>t ju fpred^en. Rubere fragen fte^cn auf ber

^agc^orbnung. 933ir toerben i)t\itt fprec^cn über bk Äeimarbeit unb \i)xt

gefe^U^e 9^egelung, morgen über bie ßagc bcö i6aufier|)anbel^ unb bonn

über bie 'Jragcn btß ©ctail^anbel^. 5lud() baß finb *5ragen oon größter

^ragtoeitc; e^ finb fold|)e, bie gerabc je^t »iellei(^t e^er eine ^brberung er=

lauben, al^ tt>enn mir bie^mal mieber über baß eigcutli(^e 3nbuftriearbeitcr=

re(^t, baß ^oalitiongre(^t ufm. fpred^en mollten.

<2ßorüber mir au6) immer öer|)anbeln, mir galten an ber llberjeugung feft,

bie un^ cinft aufammengefül^rt l)at, ba^ bie ^iffenfd)aft baß 9^ed^f ^at unb

eine ^fli<^t erfüllt, menn fie i\)vt Stimme, in ben fojialen kämpfen cr|)ebt,

menn fie feft|)älf baran, ba^ in bcn ungeheuren llmmanblungen unfcre^

ijffentlid^en 2^htnß nic^t ber "^öuftföntpf jmifc^en ben mirtfc^aftlic^en 3ntereffen,

fonbern baß ruhige SO^Ja^ljaltcn, bit QJcrnunft, bie *23illigfeit, bk Humanität

unb ©ered|)tigfeit entfc^eiben foUen. "Jöir merben un^ alfo bemühen, objeftio

unb geredet ju fein gegen aUe klaffen, mir merben baran feft|>alten, ba^ eine

feftgefügte Qtaatß^ unb ©efellfd^aft^orbnung unter einer energif^en erblichen

"SO^onard^ie ber befte Pfeiler einer gefunben SntmidElung ift. QBir merben

öor jebem fo^ialiftifd^en Sjperiment, öor jebcr Q'^eöolution marnen unb i^r

entgegentreten, aber mir betonen aud^, ba^ o|)ne eine gro^e bauernb fcft=

gehaltene fojiale Q'^eform, o^ne tiefgreifenbc SOZa^rcgeln gugunften ber unteren

klaffen, o|)nc '2lnerfcnnung ber ©leid)bercd^tigung ber unteren klaffen auf

bem "SO^arfte mir bcn allergrößten ©efa^jren entgegengehen. "Sluf biefcm

6tanbpunfte ftc|)en mir noc^, unb mir fämpfen bafür, mcil mir miffen, ba^

unfere ^rinjipien entmcber ficgen ober ba^ bk Suftänbc immer trauriger

unb gefä^rlid^cr merben, ba^ o^ne fojiale 9?eform unfere ganjc Sufunft, bie
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3u!unft be^ Q3afcrlanbc^, oicUcic^f bic Sufunft unfcrcr ganjen ^uUur bc=

bvo\)t ift. llnb ipir ipcrbcn für bicfc Stele eintreten, ob \vn nun im '2lugcn=

büd t)on biefer ober jener 6eife oerbäc^tigt, »erfolgt unb in übertriebener

*2ßeifc angegriffen werben.

3c^ tDiü nic^t fogcn, ba^ toir »on ber grofen SOJaffe ber 9'^ation, oom

größeren ^eil unfcrer treffe überhaupt ober übertrieben angegriffen hjcrben.

®ag h)ärc fcl)r unricljtig. d^ ift eigentlich) nur ein fleincr ^cil ber eytrcmen

gropopitaliftif^cn treffe, ber einen regelmäßigen ^elbsug ber ^tbtv, ber

QJerbäc^tigung unb ©enunjiotion gegen bie '^rofefforcn, gegen bie *S)oftrinäre,

gegen unfercn Q3erein unb feine ßeiter fü^rt. 3n biefem ^^elbgug mag eim

äclne^ berechtigt fein. QOßie ic^ fc^on öor^in betonte, ift e^ natürlid^, i>a^

geloiffe Sntercffen unferen 6tanbputtft nic^t feilen; tß ift auci|> natürlid^, ta^

allerlei 9}^i§t)crftänbniffe mit unterlaufen, t>a^ einjelne £ibertreibungen , bie

auf unferer Seite öorfommen, richtig geftcllt n)erben. ^ber im übrigen mu§
i4) ben 6tanbpunft biefer eytrem großfapitaliftifc^en treffe boc^ al^ einen

unberechtigten jurürfnjcifen. (fr ftellt bie ®ingc fo bar, al^ ob alle feciale

9^eform ju fiftieren toäxt, toeil fie nur ben 6oäialbemoh:aten jugute fommc,

er tt>ieber^olf immer tt)ieber haß unflare, bc|)nbare 6c^lagn)ort: ^ampf gegen

ben llmfturj, unb oerfte^t barunter eine grunbfä^lid^e ^efämpfung ber bc«

rci^tigten unb unberechtigten ^rbeitcrintereffen ; e^ ift ein 6tanbpun!t, ber

mit ben Qlrbeitern erft »er^anbeln h)ill, U)enn fie i^re "^ü^rer unb ^rinjipien

abgefc^tt?oren Ratten, ^aß ifi eine 3umutung, bie rt>ir für falfd^ galten.

Äeine große 'Partei fann i^re ^ü^rer unb i^re ^rinjipien ol^ne toeitereg

abfc^mbren. ^ir ftef>en auf bem 6tanbpun!te, bd^ baß un^eilooHe ^enbensen

feien, bie felbft bencn nic^t richtig bienen, n^eld^e ba^inter ftel^cn, bie me^r

auf '3}^ißt>erftänbniffe unb perfönlicf)e @creiät|)eit getoiffcr ^rtifelfc^reiber, alß

auf bie öiel l)öl^er ftel^enbe ©efinnung i^rer Auftraggeber jurfidEgef)en.

3cl) perfönli^ möchte fagen : mir ift jebe fefte monarc^if^e 9^egierung hjill-

fommen, bie bie rt>irfli(^e llmftur^gefa^r bcfämpft, jebe ernftlic|)c £lmfturä=

bcn>egung bänbigt, nicber^ält unb beftraft; aber id^ )oünf4>c nic^t, ba^ man

Millionen »on Arbeitern, mit benen man fi(^ über »iele praftif(^e (Sin§el=

fragen »erftänbigen fann, in i()rem Q'^e^te befc^ränft, i^r 93ereinöleben er=

fc^n>crf, toeil fie 3ufunft^plänc ^aben, bie anberen Parteien unb klaffen nii^t

gefallen unb öon bcnen jeber QJernünftigc boc^ toeiß, ba^ ftc niemals realifiert

tt>erben. 3c^ ^offc auc|>, ba^ bic 9^egierung nac^ i^ren ben>ä^rten ^rabitionen

folc^cn cjlremen "^reßftimmen niemals folgen toirb. ^äte fie cß jemals, fo

entftünbcn borau^ ©efabten, bic ic^ faum für minber groß fdfjä^en möchte

al^ bie ©efa^ren, bie öon ben ©ojialbemofraten bro|)en. llnfer Königtum

unb unfer '^Beamtentum erfci|)ienen , toenn bie 'plane biefer foäialpolitif^en

9Rea!tion<ire bur4)gefül)rt toürben, bann nur al^ bie SO'Janbatare ber ®roß=
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fapifoliftctt unb bcrjcnigen großen ©runbi>cfi^cr, bic ncucrbing^ t^rcv ßctdmg

folgen, bic an bic 6teflc t|>rcr alten öovneljm oriftofrafifcf)cn ^rabitioncn

fapttaltftifd)c "^Scftrcbungcn gefegt l^abcn. QBir liefen ©cfa^r, in eine fapita--

liffifc^e 5?laffcn|)ervfc^aff einjumünben, öon ber loir gottlob jc^t noc^ locit

entfernt finb. QBir liefen bic @cfa|)r, t>a^ ber preuj^ifc^c ^i5nig bann nirf)t

mc^r in aller "^dt aU ber „roi des gueux", al^ ber ^önig ber 6d>n)ac^en

unb Firmen gepriefen njürbc. 'Jöir liefen ©cfa^r, ha^ er ein „roi des riches'*,

ein ^ijnig ber 9?Zillicinärc »Derben toürbe, unb ba^ h)ärc fe^r ju beflagen;

ba^ wüxbt ben ©lauben on bic "SO^onarc^ie aufö tiefftc crfc^üttern. *2öir

ftünben bann \)ov einer gelbariftofratifc^en Q^cgicrung unb Äerrfc^aft, bie

^reitfc^fc bcfanntlid) at^ bic fc^lei^teftc aller 9^egicrung^formcn bcjeic^nct.

^ber, h)ie gcfagf, baoon finb tt)ir nad^ meiner libcrjcugung no(^ iDcit ent--

fcrnt. 3(^ bin n<^er, ber gute ©cniu^ unfere^ Q3olfc^ njirb un^ baoor be-

ipa^rcn, unb unfer QSerein rv'wb an feinem Seile bavan mitjufämpfen ^aben,

ba^ unfere fojiale 'politiJ in ben *23al^tten bleibt, bit bai ©cutfc^c 9'^eic^

x>on 1881—1891 bcf^ritfen i^at. ®er herein für ©ojialpolitif njill im

großen unb gangen n\6)tß anbcrc^ al^ an biefen '33a|)nen fefti|)altcn

!
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^et Q3etcitt für Qo^iaipoiiÜi nnt> bie fojiatc 9leform.

©urd) öüc Scifungcn gc^cn bicfcr '^aQt bic '33cric|)fc ükc bic Tagung

tzß ^crcin^ für ßo^ialpoHtif in 9)Hnc^ctt toä^rcnb bc^ 23.—25. 6cpfcmbcr.

*3)a ift c^ lool^l am ^lo^, ein ^ort über btcfcn Q3erein, feine (?ntftel>ung

unb 'Sßirffomfeit für Weitere Greife p fogcn.

€r ift cntftanben auß ben geiftigen unb politifc^en 6trömungen ber

•gärenbcn, großen Seit »on 1860—1875. "Sll^ bamal^ baß ®cutf(^c 9^eid^

fid^ gebilbet \)attt, unfere Q3olf«n)irtfc^aft einen ricfcn^aftcn 5luff(^h)ung

no^m, bie Arbeiter oB feIbftbeU)uffc Partei unb ^loffe f\6) ju füllen bc--

ganncn, a(^ äugleid|> hit großen fo^ialcn 'SD'Ji^ftänbe , t)k *2öcfteuropa feit

einem *3?Jenf(^enalter fannte, nadfter unb offener ciuö) in ®eutf(^Ianb ^eroor^

traten, bie ^ömpfe um ben '2lrbeit^lo|)n unb ^Irbeit^oertrog, um h<iß ^oalition^=

red)t unb bo^ ^rbeiteröerein^rc^t, um ©enojfenfd^aft^njefen unb i5ilfölaffen=

toefen bie Öffentlid^feit mit unmittelbarer unb geipaltigcr "Slnfi^auli^feit

befd^äftigtcn , t>a boten ber liberale Snbioibuali^mu^, bie alten '3}^anrf)efter--

t^eorien fo voenig al^ bie feubal-fonfcröatiöcn ße^ren me^r eine au^rei^cnbe

£öfung ber f^h>ebenben Probleme. *S)a^ 6df)lagn)ort „freie inbioibualiftifc^e

5$on!urrenj" reichte ni^t mt\)x anß. ©ie, tt)elc^e bem Qtaat gro§e fogiale

^flic^ten 5un)iefen, bie, tt)el^e hd aller inbiöibueHcr ^rci^cit bic Arbeiter

in 93eruf^t)creine organificren hjollten unb äuglei(^ aUe bie, tt>el(^e au6) auf

bem 9}^arlt, im ©etriebe ber ^onfurrenj, öor allem im Kampfe bc^ G^lpa^en

mit bem Starten gro^e ftttlii^e ^rin^ipien anerfannt ttjiffen sollten, fie traten

^ufammcn in unfern Q5erein, um im ©cgenfa^ jum ©ojialigmu^ h)ic 5um

^IJ^an^eftertum bie ^a|)ne ber fojialen 9Reform, be^ gemäßigten fojialen

^ortfc^rittc^ ju ergeben, ßängft ^atkxi in ®eutfc|)lanb bic fä^igften 93er»

treter ber 6taat^tt)iffenfc|)aften gegen bic ^^eorie proteftiert, ba^ bie ^olU-

tt>irtfc|)aft^le^rc allein au^ bem Streben be^ einsclnen nad) bem grbßt--

mögli^cn ©etoinn abzuleiten fei, ba^ tß nur auf bie ^robuftion t)on m5glid[>ft

öiel ©ütern anfomme. 3e$t ftellte man, h>ie 'Brentano in feiner "SOZünc^encr

€röffnunggrebc betonte, bie fittlic^en 3tt)ec!e bei 93?enfc^en, baß größtmögliche

leibliche unb ftttlic^e <2ßo|>lbcfinben ber <3!)?enfc^en lieber in ben '2)ZittelpunÖ

;

^) <S)er (rote) ^ag, 9^r. 441, oom 6. Ottober 1901.
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tai <2öirtf(^aft«lct)en crfdjtcn iDicbcr aU eine ^unftton »on ©efeCfd^oft unb

^taaf. ßin long oorbercitefcr Hmf(^tt)ung in ber beutf^en 6taaf^U)iffenfc^aff

erhielt fid^fbaren Qlu^brud in bcr ©rünbung bc^ ^crein^ für ßoäialpolitif.

^r fe^te [id) jufammen au§ bcr 9??e^r3a^l ber beutfd^en ©ele^rtcn ber

polififc^cn unb öfonomifd()cn QSiffenfc^affen. 6ein ioöupttätigfeit^gebict ober

mürben bie praftifc|)cn unb brennenbcn "Strogen ber 6oäiaIpoUtif. ilnb eben

be^^alb f4)loffen ftd|) i^m bqlb bie ©efcböft^leutc unb '33eamten an, üiele

9}?änner ou^ oUcn proftifc^cn Greifen unb folcbe, n)eldf)e Sinn, Sntcreffe

unb Äerj für bie Äebung ber unteren klaffen, für bie großen fo^ialen

problemc bcö ^ogc^ l^otten.

(iß entftonb ein n)iffenf4)aftlicber Q3ercin, tt)elcber aber bocb hm fojialen

trogen bc^ ^age^ jugeujanbt tpar; ein Q3ercin, ber periobifcb t>ic foäial»

^jolitifcb ^ü^lcnben unb ^orf(^enben ju ©eban!enau^tauf(^ öerfammcln, aber

wad) feiner Sufammenfe^ung bod^ unmittelbar praftif^c ^oUtif nicbf treiben,

jur poli(if(^cn 'Partei nicbt tt)erben njollte. 6r fonnfe feine geiftige ^reibcit,

feine n)iffenfc^aftlicbe llnabbängigfeit nur ben>a^ren, h)enn er 9}?änner aller

*^arteien unb hjirtf^aftlicben Q'^i^tungen ju ^orfe !omnicn lic^. dx mu^te

ft^ begnügen, baß, toaß feine <3)Zitglieber aU einjelne ober in ©cmeinf^aft

in Q3ergangcn|)eit unb ©egenmart erforfc^f bitten, mit bem praftifcben ßeben

unb ben großen ftttli4)en unb ibealen "2lufgaben ber Seit in bie richtige ^t-

jie^ung ju fe^en, bie öffentliche 9}Jeinung immer n)ieber auf bie fojiale

9?cform ^injufül^ren, immer hjiebcr ben oberen klaffen, ni4>t in allgemeinen

'^^vaiitn, fonbern burcb '23orfü|)rung ber miJgli^Jen Q3crbefferung ber 3nfti=

tutioncn 5u 5eigen, ba^ i|)rc Kultur unb ©rb^e auf tönernen "Jü^en ftebc

o|)ne Äcbung ber unteren.

®er Q5erein ^<it feit^cr 97 "Sänbe 6(^riften unb llnterfu(^ungen ^ublijiert,

mit i^nen unb mit ben ^tbatUn auf feinen ©eneralöerfammlungcn aUc

großen inneren "Sragen ©eutfcblanbö öon 1872—1901 begleitet, beleuchtet

unb beeinflußt. "Slber waß tv bamit bctt)irft \)(iht, ift ftrittig; oicle jtoeifeln,

ba^ er nötig unb ^eilfam gett>efen, ba^ er ein notnjenbigc^ Clement be^

fojialpolitifcben £eben in ®eutf«^lanb gebilbet, ba^ er feine Siele errci(^t ^obc.

3cb möcbte fagen, er ^abc birelt unb ficbtbar »ieHei^t ipcnig, inbireft,

unft^tbar, für bie llmbilbung ber öffentlicben '30'ieinung ©eutfcblanb^ im

ganjcn ©cbietc bcr ©taat^auffaffung, ber Q3olf^h)irtfcbaft, ber fo^ialen fragen

febr ©ro§e^ getpirft. dß ift notürlicb, bd^ ein nicbt agitierenbcr, feine ^agc^-

preffc beft^enber, Ujefentlicb fojialpolitifcbe ^ublilationen fcbaffcnber, nur alle

jipei 3abre [\6) »erfammelnber h)iffenfcbaftli(d(>cr Q3erein, U)clcber gegen recbf^

unb linf^ ftcb toenbet, loel^er f\d) m6)t auf bcftimmtc fojiale klaffen unb

i^re cgoiftifcben 9©irtf^aft«intcreffen ftü^t, ben *^eft^enben \\)xt ^fiicbten

cinfcbärft, Waß niemanb gern ^ört, aucb ben Arbeitern i^re ^t^kx unb
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i^rc ilfopicn 'oox^äU, nid^t im 6turni bic ®cfcnf4>aft unb i^re Snffifufioncn

tpanbcin tann. QBer nur auf bic <2ßirfung iDiffenfc^afflic^cr Argumente

tt^mt, nur auf bic 'SJZa^f bcc ^a^t^cit unb bic <5orbcrungcn bcr ©e-
rcc^figfcit poc^t, bcr h)irb im redeten ©laubcn an bic '^a6)t bcr 3bcen

immer micbcr ftc^ fagcn, ba^ ftc sutc^t ba^ lintpibcrftc^lic^ffc, bai ^OM^tigftc

auf bicfcr Srbc feien , ba^ alle ©cf4)ic^te julc^t ben 6ieg ber großen

^orff^ritföibecn bofumcnticrc. "Slbcr er \x>ivb auc^ cinfe^cn lernen muffen,

ba^ gar oft bic Seit noc^ nic^t reif für bic erhoffte 9'^cform fei, b<i^ ^räg^eit

unb ©umm^cit, (Jgoi^mu^ unb ^laffenintcrcffc fic^ ben neuen Sbeen lange

unb ää^c n)ibcrfc^cn, ba^ oft ein ^ampf t)on ©enerationcn für baß 93cffcre

nottücnbig fei, ba^ meift nur langfam, auf llmtocgcn, inbireft baß ©ute jum
©iegc gelange, iocnn eine oon langer Äanb oorbcrcitctc geiftige Qaat enblic^

in bic ^^ren fc^ie^t. ^

93Bir hofften freiließ) im Anfang me^r. 3ebc neue Orgonifation unb

6c|>öpfung n>irb ja mit gcluiffen SKufionen an i^r '^OBcrf gc^en. "Söic h)ärc

fic fonft ^anblunggfä^ig ?

^U ber QScrcin für Sogialpoliti! im 3a|)re 1872 gegrünbet iDurbc, !onntc

er oiel toa^rf^einlic^cr al^ l^cute barauf rechnen, mit feinen 9^cformgebanfen

auf bic 9^egierungcn unb bic öffentliche Meinung, auf bic "preffe unb bic

politifc^cn Parteien rafd) unb bireft ju h)irfcn. ®ie 9Zation tvax öon ben

öicrjigcr bi^ fec|>5iger Sauren getoö^nt, auf bie 9}Zänner bcr ^Siffenf^aft,

auf ©o^lmann, ®rot)fen, SO^aj- ©undEer, ©neift unb anberc ju ^5rcn. Unb,

tvaß n)i4)tiger toax, bic politifct)cn Parteien toarcn öiel ftärlcr aiß ^eute öon

politif4)en unb ftaat^n)iffenfc^aftlid|)cn Sbcalcn be^errf(^t. '5)er öolf^n>irt=

fc^aftli(^e ^ongrc§ ^attt 1856—70 bie ^ö^ere 93eamtcnf^aft, toic alle

Parteien mit feinen für bic bamaligc Seit t>crcc|>tigten , aber cinfeitigen

^^corien erfüllt, ^arum foUte bcr Q3crein für öojiatpolitif ni4>t l^offen,

raf^ "iS^ulic^c^ 5u erreichen?

ilnb boc^ liegt ber llnterfc^ieb auf ber ioanb. ®er üolfgn)irffd^aplid|)c

^ongrc^ l^aftc feine ©o^ialbemofratic neben fic|) gehabt; er i)aU^ im ^ampf
für bic libcral--ool!^n)irtf^aftli(^en ^age^forberungen äuglci^ bic lt>irtfc^aft=

lieben Sntereffen btß eben politifcb jur 9D^a4>t fommenben ^oberen *23ürgertum^

geförbert, ja, er wax halb in i^rcm ©icnftc aufgegangen, ^l^nlic^e^ fonntcn

bic ©ojialpolitifcr nic|)t, o^ne il^rcn toiffcnfcbaftlicbcn '^Beruf aufjugcbcn.

Xlnb baju tarn nun, ba^ bic Stellung ber Q^egierungen, bcr treffe, ber

'Parteien ju ollem, tvaß ^^coric, 95ßiffenfcbaft, Qtaatß^ unb "^ßirtfc^aft^ibcalc

betrifft, eben bamal« na^ unb na^ eine fo ganj anberc tourbc. "üluf bic

Seit btß ^ocbgefRannten 3beali^mu^, bic un^ baß ©cutf^e 9^cic^ gebracht,

folgte eine 6pod|>e btß nücl)temen praftifc^cn ©cfcböft^lcben^, bcr materiellen

Sntcreffcn, btß ©elbocrbienen«, bc^ ^anje^ um baß ©olbenc ^alb. 93i^mard,
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bcr fo ml unter bcn falfc^cn 3bea(cn bcr ^onfcröatiocn mic bcr 2\bcxakn

geliltcn, prcbiötc bcn 'Parteien immer njiebcr : verfolgt t)rafHfc^c JDtrtfrf)aftlid)C

3nfcreffen. ^ic 'SO'^a^nung njcir nid;t falfcf) gegenüber bcn forifc^rittlic()cn

unb fcubalen Sbeologien jener ^öge; fic h?urbc aber nur ju rafc^ unb 5u

allgemein befolgt. ®ie großen ©ebanfen unb "prinsipien traten jurüdE ober

öerfc^n>anbett au^ btn parlamentarifc^en ^brpecfc^aften, h?ie bie groj^en QJer»

tretcr ber ^iffenfc^aft. 6in immer größerer ^cil ber Seitungen fam in

bie Äänbe oon ©elbmäd^ten ober oon fapitalfräftigen Parteiführern, n)cl4)e

nun bcn 6c^tt)erpunft ber ^rc^tätigtcit in bie QScrtrctung oon tt)irtf(^aft=

liefen ^laffcnintcreffcn legten. 3n ttn 9\cgicrung^frcifcn machten oiclfad)

jc^f bie £cute Karriere, bie man für prattifd^ ^\tlt, bie o|>nc ju öicl ^|>eoric

mit t)cn ^(ixlamtnitn fertig tourbcn.

3d() n)ill nic^t im einzelnen au^fü^rcn, ioic 1870— 1900 bie meiften

politif^cn 'Parteien 5u ©ruppen mit einfeitigen n)trtf(^aftlic|)en klaffen»

intereffen lourben, n>ic in ber einen 'partei me^r, in ber anbcren rt>cniger

bie ^|>eoric unb ber Sbeali^mu^ jurüdEtrat gegenüber htm ^ampf für i^re

materiellen Sntereffen, toie bei ^onferoatioen unb ^Zationalliberalcn bie

•Jreunbe fojialer Q'^eform feltencr tourben, \vk bei bcm Sentrum tro^ aller

9^eigung für ©ojialreform bo(^ junäd^ft ber ^ulturfampf unb t>cii firc|>lic|)e

Sntereffe oor^errfd|)te, toie bei ben ©ojialbcmofraten 3h)ar natürlich manche

•Jorberungen ä|)nli^er ^rt tpie im Q3erein für 6ojtalpolitif aufgcftellt

tt)urben, tt)ie bicfe aber burd|> einen einfeitigen 5?laffenegoi^mu^ übertrieben

n?urben, tvk t>a^ ftcte "pochen auf bie na^c gänjlic^c 9?eoolution oon Qtaat

unb ©efeÜfc^aft bie übrigen klaffen abfc^redte, ja jebe ©ojialreform crfc^loerte.

6ic|>er ift bur(^ biefe gro^c innere Q3eränbcrung unfcre^ "parteileben^ ber

Ginfiuf fojialer Q'^eformibeen gefc^rt>äc^t, aufge|>alten , ge^inbcit Sorben.

9lber oor^anben \t>av er immer unb na^m, ipenn ni(^t an ber Oberfläche,

fo boc^ in bcn liefen ju.

11.^)

"^ßerfen toir einen furjen *23lid ouf bie feit 1870 cinfe^enben fojialcn

Qi^cformanläufe, bie tttva 1875—78 begannen, ttjä^renb oon 1867—75 eine

gönj übertpiegenb liberale, manc^efterlic^e, bourgeoi^frcunblicbc Strömung ber

'politif oorgett>altet l;atte. QBir ^ben att)ci folc^er einlaufe ju !onftaticren,

ftcf)cn öielleic^t im 'Seginn eine^ brittcn.

®ie erfte 9^eformepo4)e (1878—90), n)clc^e burc^ bie großen ^rbeiter--

93erfi^erung^gcfe^e c^araJterifiert toirb, oerbanft if>ren llrfpntng bem er-

ma^enbcn ©elüiffen ber Q'^egierungen gegenüber ber fojiolbcmofratifc^en üm=

») ©er (rote) ^ag, 9?r. 443 oom 8. Oftober 1901.
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fturjgcfa^r. ^ic 3ni(iatit)c Qef)t auf bcn *5urftcn "Si^marrf jurürf, auf fein

foäia(ct^ifrf)c« "^flic^tgcfü^t , taß er neben man^effedi^cn ^i^cigungcn in

ftärffter QBeifc \)aitc. <S)ic ©runbgcbantcn biefcr QScrfic^crung^gefcfje finb

ber fäc^fifd^'-prcu^if^cn ^crgn)erf^ocrfoffung be^ 16.—18. 3a|)t^unbei*tö cnf=

nommen, auf iüclc^c einzelne @ro^unfemel)mer unb '53camfc ^intt)icfcn.

©ic faft ricfcngro^en Äinberniffc, tt)cld)c bicfer 9\cform gcgenüberffanbcn,

ju übcrtoinben, baju gehörte eine feltene Kombination »on ©lüd^umftänben.

®ie ^rbeiterfc^aff, ^uptfäc^licb bie ©ojialbcmofratic, ftanb i^r feinblicb unb

mi^trauifc^ gegenüber; ber liberal mobernifierfc Seitgciff, ber eben geglaubt

^attc, nun für ein <3[)Zenf(^enalter bie Klinfe ber ©efe^gebung ju bef)errfcbcn,

faum minbcr. ^a^ ©ro« ber Unternehmer, ha^ fcbtoerc ßaftcn auf fi^

ncl)mcn foüte, baß in ben meiften anbcren ßänbern bi§ ^eute ftcb gegen ^^n=

lxd)ti fträubt, toar aui^ nicbt o^nc h)eitere^ bafür. ^^ur bie Q^iefcnfroft

*53i^mard^, bie Humanität ber befferen beutfc^en ©ro^inbuftrieUcn unb bie

miffenfc^aftlic^cn Strömungen, bie i^ren ^rn in unferem Q3erein i^atttn,

überloanbcn bie ioinberniffe. Unb aucb fo gelang bie ®ur^fü|>rung *33iömar(f

nur, inbcm er jugleic^ ben Arbeitgebern baß ©ojialiftengefe^, bie 6d)u$55llc

unb eine rctarbierenbc Äaltung in ber Arbciterfcbu^gefe^gebung fonsebierte.

^aburcb iDurbc er, ber t>on 1848—75 alß ber bittere "^einb ber QSourgeoific

gegolten, nun i^r Äcro«, bcn fic »cre^rte, ber aber bamit juglcicb ben bitterftcn

Äa9 ber Arbeitcrfc^aft auf ficb äog.

QSJir, bie *5reunbe ber ßoftialreform, meiere ber ^ürft "^Bi^marrf noc^ bi^

1875 al^ "^Bunbe^genoffen angefe^eu ^attc (^attt er mir bocb nocb 1875

gefagt, er fei aucb Katljeberfoäialift, b^bc nur bi^^er !eine Seit bofür gehabt),

rücften baburd) oon il;m ah. '^Oßir Jjatten jebenfall« 1880—90 nicbt entfernt

fo öicl (Einfluß, toic e« tttoa 1872—78 gcfcbicncn ^atta. Smmer lf)aben toir

bie 1880—90 ftarf antoacbfcnbe ilnterftrömung beförbert, hjelcbe in ber 5ffent=

lieben 'SJJcinung unb im 9?eic^^tag, in ber treffe unb ber h)iffenfc^aftlic^en

Literatur immer me^r betonte, bie 'iHrbeiterocrncbcrung^gefe^gebung möge nocb

f fegen^rei(^ fein, aber fic tx\d)'6pft bie fojiale 9?eform nicbt ; fie muffe burcb

ja^lreicbc anbete Snftitutionen , öor allem burcb eine ricbtige Orbnung btß

Arbeiterfcbu^c^ unb btß Arbeiteroercin^h)efcn^ ergänzt merben.

"SOiit bem ^^ücftritt Q3i^marcf^ fe^te ein neuer Anlauf ber 6oiialreform

in ©eutfc^lanb 1890—95 ein: baß 6o5ialiftcngefe^ fiel, bie Arbeiterfcbu^=

gefe^gcbung tt)urbe cnblic^ emftlic^ auggebaut, bk <5obri!infpeftion »ertt>irl=

liebt, baß ©en)erbcgericbtggefe^ crlaffen. ©ing bie Snitiatioe gu all btm oon

unferem Kaifer axxß, folgten toir mit ber ©cbu^gefe^gebung teiltocife eng=

lifc^em, fcbtt)eiäerifc^cm , öfterreicbif4>em Q3orbilbe, bie gan^e fo3ialpolitif(^c

Aftion jener 3a|)re ift bocb nur oerftänblicb , voenn toir annehmen, ba^ bie

iriffenfc^aftlicben 3been, n>clcbe 1860—90 über fo^ialc ®ingc in ©cutfc^lanb



48

gereift tparen, ju einer geiDiffen ^a^t gen)orben tparen. dß ift befannf,

ba^ ber (?rjie|)cr bc^ ^oifer^, Dr. Äin^pctcr, oon t^nen erfül]^ ift, ba^ fein

öoK^rt)lrtf(^aftHc^er £e^rer, ^rofeffor Äetb, einer ber fü|>renbcn vO'Jänncr be^

•^Jerein^ für ©ojialpoUti! n)ar. "Sie neuen 9}Zintfter Dr. 9)?iquel unb "Jrei'

^err öon 93crlcpfc^ ftanben ebenfalls bicfem ©ebanfenfrei« na^t; bie fojiaU

poUtifd)en 'Jü^rer be^ Sentrum^ Dr. Äi^e, Dr. »on ÄertUng Ratten flc^

mit bcm ©eifte ber 6ci|>riftcn be^ Q3crein^ erfüllt. 3n bem eben gegrünbeten

eoangelifi^-foftiolen ^ongre^ führten fcilit>eife biefelben 'SJJänncr bai Q^ßort

h)ie im 33erein für 6oäialpolitif. ®ie llntcrne|)merltjclt ^attt h\€ 1890 unter

bem ®rudc ber *33i^mar(ffc^en Äerrfd^jaft i^re geringe 9^eigung ju fosialcr

9^eform nid^t fo betont U)ie öon 1895 an; oon 1890—95 lt)ir!te ber faifer»

lic^e ^ille in ä^nl\ä)tv 9'?ic^tung auf fic lt)ie auf t>a^ ^Beamtentum, bie

treffe unb fonftige Greife. 6o fbnnen bie erften Sa^re ber 9?egierung ^aifcr

^ill^elm^ al^ befonber^ arbeiterfrcunblid^, al^ fojiale 9?eformja^rc gelten.

*S>a^ '2lrbeitert)erein^n)efen enth>icEelte fic^ njtc nie juöor.

£eiber folltc ber günftige 933inb für bie ©ojialreform ni(^t allju lange

bauern. ©er (fgoi^mu^ ber ^laffenintercffen fam bobei nid^t auf feine 9^e(^nung'

bk gropen politifd^en Parteien, i^auptfä(^lid^ ^onferöatioe unb 9'Zational=

liberale, fanben »on 1895—96 an, eg muffe je^t eine 93erbauung^paufe in

ber fojialen 9^eform eintreten; anbcrc J21ufgaben feien tt)ic^tiger; anbere

klaffen al^ bie Arbeiter müßten \ü}t begünftigt n)erbcn.

®ie foäialreformatorifc^ ange|)auc^tcn '3)'iinifter '33erlcpf(^, 93öttici^er, (Saprioi

mußten n>eici|)en. 5)cr neue 9?cid^^fau5ler, "Siirft ioo^enlo^c, tvav in feiner

innerften 6eele ein "SiJZancbeftermann ani alter Seit.

93olb tparcn im 9{üd)^taQ faft nur nod|) Sentrum unb 6o5ialbcmo!raten

für erl^ebli(^e fojiale "^ortfc^ritte ju ^aben. 9)?it i^nen allein fonnte nic^t

regiert h)erben; fie bilbeten lieber eine '3}iaiorität, no^ Ujaren fie eine un=

bebingt fiebere ©runblage für bie anberen inneren unb äußeren großen ^ultur=

aufgaben ^rcu^en^ unb ^utfcblanb«. *30Zan brandete für bie 9)iilitär=, 6ee=

maä)tß= unb '^tnanjfragen gerabe bie 'Parteien, bk ftcb je^t ber fo^ialen

9^eform abgeneigt jeigten. "Sarin liegt ber 6cblüffel für bie 0tocfung unb

93erlangfamung berfelben 1896— 1901. *2öenn man fi(^ erinnert, toie auf

jeben großen 9?eformanlauf folcbe 9^üc!fdf>läge erfolgen, iveil bie Q5erteibiger

bti '2llten aufgerüttelt, jum ^ampf öeranla§t tpcrben, meil bie berechtigten

unb bie unbered|)tigten, aber »erlebten Sntercffen fi(^ mehren, ber toirb eine

cinjclne StodEung bcrart nicbt ju tragifd^ nehmen; fic fann fogar nü^en, inbem

fie bie 9^cformfreunbe anftad()elt unb fammelt. 95ßir ipcrben fagen fbnncn,

ei§ ^<xht in ber legten Seit bzn 2lnf4)ein genommen, al^ ob ein britter An-

lauf äu fo§ialen 9^eformcn fid|) vorbereite : b<i^ ©efe^ jum 6c^u^e ber "Slrbeit*-

tpitligen, ba^ in ^a^r^cit bie ^oalition«frcil;eit bcbro^te, ift gefallen, h>efent-
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lic^, h)ei( bic Q^cgicrungcn cinfa^cn, eilt fold|)c^ ^ncbctgefe^ jugunffcn einer,

gu ungunftcn einer anbcrcn foäiolen klaffe »ertrage ftc^ m<i)t mit einer |>opu--

lären '^ad)U nnt '^lottenpolitif. ©ie Q3erfic|)erung^gefe^e tpurbcn öerbeffert.

(fine 9ZooeIle jnm @en)erbegeridf)t^gefe$, au^ ber 3nitiatit)c ber arbeiterfreunb--

Ii(^en 9}taiorität bc^ 9\ei£^^tag^ |)eroorgegangen , ^ot aucb bic Suftimmung

be^ 93unbc^rate^ gefunbcn, fo fc^r einige übereifrige Sournaliften ber ertremen

©rofinbuftticUen bagegcn h)ctterten.

Smmer ftc^t c^ ba^in, ob biefen fc|>n)ac^en 5lnfä^cn halb tocitere^ folgen

toirb. ^ß l)ängt oon unferer ganjen inneren unb äußeren '^oUtif, oon ben

Icitenben '^erj'önli(^feiten unb t>ie(en Sufällen, öon ber GnttoidEIung unfere^g

^artcileben^ unb ber Älaffenorganifationen <xh. (S^ ^ängt ^auptfäc|)lic^ boöon

<th, ob unb tt)ic bk ^apitoliftentruft^ bie 9^egierung, bit *^reffe, bic ^orlamente

unb bie ^(rbeiteröerbänbe be|>errfc|)en unb la\)m legen. *2öie aber anii) in

aUernäd)fter Seit bk fojialen kämpfe, bie 9^cformanläufe unb bic ^ompromiffc

ilpifcben fojialcn unb anbcrcn politifcben Sielen fic^ gcftaltcn h)erben, bie

^atfa^c toirb bleiben, ba^ bie ungeheure tecbnifc|)c unb gefeüfcbaftlid^c llm--

bilbung bic foäialen ®ingc c^cr nocb mc^r al^ bi^l^er in ben 9!}?iftclpun!t ber

ßffcntlicben Sntcreffcn rücfcn toirb, bo^ bic gefunbc 9^cuorbnung ber oolB=

h)irtf(^aftli4)cn ^robuftion unb QJcrteilung gelingen ober ju furdf)tbarcn ^afa-

ftrot)^cn führen mu|. Unb gegenüber ber ©enu^uc^t unb Äabfu^t ber

3nbioibuen, gegenüber bem Äa^ unb ber ^ampforganifation ber klaffen

ift auf ein gutc^ (Jnbc nur ju rpcbnen, toenn bic fü^rcnben ^'6lUv ^uropa^

in i^rem ^em noc^ cincg grofen gciftigcn unb fittlid)cn '2luffcbii'ung^ fä^ig finb.

Ob fie baß fmb, ift ©laubcn^facbc. 34) glaube baran. 3c|) ne^me an,

ta^ ber Seit ge^äffigcr fo^ialcr kämpfe ein bcffercr fojioler ^ricbcn^juftanb

folgen tt)erbe, ba^ bic ibealcn 'SOiäd^tc unb bic fittlid^cn Gräfte Äcrr tt)crben

über allen ^ateriali^mu^ unferer ^age. ilnferc alte 'SOZoral unb unfere alten

bitten, unfer alte^ fogialc^ O^ccbt unb unfere alten fojialcn Snftitutionen

finb notn>enbig in "iHuflöfung begriffen; ba§ neue 9^ccif>t, bie neuen ©cfell=

fc^aft^cinri(^tungeu fbnncn nur unter ©ärung unb kämpfen entftc^cn.

©ic gefunbe 9'Zcuorbnung n>irb gelingen, njenn jur rici|)tigcn (finfi(^t unb

Crfcnntni^ bic ricbtigen 'Jü^rer fommcn, tpcnn bic großen fojialen 3bcalc

fic^ abllären ju fittlic^cn Gräften unb gerechten 3nftitutionen.

•Slllc guten (Elemente be« QJolfe^ muffen baju mittoirfen, Qtaat unb ^ir^e,

obere unb untere klaffen, QBiffenfci^aft unb ^rayi^. 0er QJercin für Go^ial--

politif ift in biefer grofen '^Scttjegung nur ein Heiner, aber bod^ fein ganj

unn)icbtige« Clement, toenn er fortfährt, unbeirrt öon allen 'Eingriffen, bie

t)on rccbt^ unb lin!^ fommcn, ber U)iffenfct)aftli^cn QBa^r^eit unb (Jrfcnntni^

auf fojialcm ©cbietc unb il;rcr ^Verbreitung ju bienen. ^r ^at eben sttjci

ber lüicbtigftcn fojialen fragen, baß ^Sßo^nungötoefcn unb bie Suhtnft unferer

&a>moliiv, Stoansifl 3tt^re beutWec <5>oUrtf. 4
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ioanbel^polifif hmd) ac^t "^Bänbc öon ©c^riftcn unb eine ©eneraberfammlung^'

i)thaüt 5U beleud^ten gcfud^t. (Er beginnt eben jttjei neue (fnqucten über bic

arbeiten bcr ©eefd^iffa^rt unb über bie h)irlfd|)aftlic^en ^rifen. ©eine groftc

QQßirfung befte^t n\6)t in bem, wa^ er bireft f(^<tfft, fagt, t)er|)anbett, fonbcrn

in ben 2tnregungen, bie t>on i(;m auf alle ^eile unb alle klaffen unfere^

Q3olf^leben^ au^ge^en.

9}?an fann feinen Q'^oman unb feine Seitung lefen, fein ^()eaterffücf fe^en,

o^ne 5u fpüren, ta^ bk ©ebanfen, bie er nic^t allein, aber l^auptfäc^lid|) )t)er=

triW, langfam aber ftd|)er bur(^ alle ^oren unfere^ Q3olf^fi5rper^ jtdfern.



®eutf(^Ianb nnh öfterreic^^llngarn')*
3^tc früheren kämpfe unb "SBünbniffc, \i)vt heutige Sitter-

effcngcmcinfc^oft unb gcgcnfeitigcn <o\)mpat^itn.

&ß mar baß ^iftorif^c 6d)icEfcil 93ranbenburg-'^reufcnö unb Öfterretc^-

Ungarn^, ba^ ftc, öon 1640—1866 bftcr unb länger »crbünbct unb in ben

größten fragen bcr europäifc^en ^olttif 3ufammcnh)irfcnb , tod) über i|)re

6teUung unb i^ren ^influ^ in ©euffc^lanb immer n)iebcr jeittoeifc fämpfen

mußten ; e^ wav bic Erfüllung i^rc^ 6cbidffal^, bo^ f^c t\aä) bm "Slu^cinanber--

fc^ungcn ton 1866 unb 1870, noc^ ber ©rünbung btß ©cutfc^en 9^eicbc«

in immer engere unb beffcrc Q3erbinbung !amen. 3^re Sntereffcngcmeinfd^aft

UJucb^ immer me^r, meil bk alten 6treitpunffc begraben tvaxtn unb auf bem

n»acbfenbcn 'JBeltt^cafer mit feinen großen kämpfen baß Sufammenbalfen

beiber 9iz\<i)c immer nü^licbcr h)urbe. ^aß brei^igjährige "^Bünbui^ »on 1878

b<tt mit ber legten europäifcben ^rifi^ feinen Äöb^punft erreicht, f)at feine

6tärfe ben übrigen '2)?äcbten gezeigt, (Europa ben "^rieben biftiert.

®er ©ro^e ^urfürft oon <23ranbenburg (1640—1688) ftmtb bic größere

ioälfte feiner longen 9?egierung auf öfterreid^ifc^er Qcitt. Unb aU 1689 bi^

1714 bic friegcrifcben QGßürfel barüber gelporfen tourbcn, ob ^ranfrcicb ganj

(Europa unb bic bamaligen Kolonien belf)errf^en foUte, ba ftanbcn bic preu^ifcben

Gruppen neben bzn öfterreicbifi^en auf 6eite ber '355cftmäcbte (iöoUanb unb

(fnglanb) gegen "^ronfreicb unb l^alfen jugleicb bic dürfen au^ Ungarn ju

vertreiben unb Öfterreid()=llngarn bi^ 1718 auf ben Äb^cpunft feine« tcrri=

forialen Umfange« ju bct>^«. ^«<^ ^^^^^ ^vkbvi^ ^Oßil^clm I. (1713 bi«

1740) feigen tt)ir ^reu^en nod^ übcrn)iegcnb auf 5fterrcicbif(^cr 6citc; aber

gerabe meil c« unter biefem fparfamen *5inci"äteformer unb "SO^iilitärreorganifator

fo febr crffarftc, fo mu§te unter "Jncbri^ II. (1740—1786) ber 9?ücffcbtag

erfolgen, ^arl VI. unb 'SD'^aria ^^ercfia ^atUn überfe^cn, ba^ nun eine

bcbcutfame, reinbeutfcbe , proteftantifcbc ^rieg«mad)t neben ibnen ftanb, bic

man nicbt blo§ ou^nü^en unb bann n)ieber fcbroff be^anbeln bürfe. 9}Jit

ben brei 6(^leftfcben Kriegen, bem ^rn?erb 6(^lcpcn« unb <2Beftpreu^cn«, mit

ben Äeere«-- unb ^inanäcinric^tungen be« "^i^ilofopbcn »on 6an«fouci n?ar

ber beut|'4)e 'S)uali«mu« ooUenbet unb fab man fcbon, ba^ baß junge ^reu^en

neben bem fat^olifcben öfterrei«^ unb feinem Q3ölfergemenge bcr cigcntli(^

^ 9^euc gretc treffe (^ien) '^x. 16035 »om 11. Qlpril 1909.

4*
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bcutfd^e Qtaat ber Sufunft fei. '5»;eUi4) öerftanben '^OZaria ^^crcfta unb

Sofef II. bic gro^orfigcn inneren ^ortfcf)ritte bc« preu^if^en 9^ioolcn faft

cin5u|)oten; aber eine^ Ratten fie — nad) ber 9Zotur i^rc^ (otaattß — ni^t

t)ermocf)f, i|)ren Cänbcrn biefelbc (Jin^eit, ba^felbc äenfraliftifd^e ®cfüge ju

geben, h)ic e^ ^reu^cn 1713—1786 errei(^t l^atfc.

®er ^ampf mit ber franjöfifc^en 9^epublif unb 9^aj)oteon I. lic§ ober

^rcu^en unb Öftcrreic^ ni^t nur 1792—1815 btn Äaber öergeffen, fonbcrn

f(^uf 5n)if4)en beiben ein ^Sünbni^, haß hiß 1848/49 baucrte. <S)ie Äeilige

•^IKianj, bie llnferorbnung ^reu^cn^ unter '3)Zctternic^ unb 5'^aifer 9^ifDlau^

»on 9^u^lanb, ift fein 9^ul>me^blatt für ^reu^en. ®ie ^roei preu^ifc^en

i5errfd|)er, bic bamat^ bie Präger ber 'Jreunbfcbaft mit öfterreid) waxcn,

"5riebridf> QCßil^elm III. unb IV., \t>axm ml unbebeutcnberc "dürften ol^

^riebrid^ ber ©ro^c unb ber ©ro^e ^urfürff. "SO^an tt)irb beute 5tt>eife(n

fbnnen, ob ^rcu^en nic^t einen großen ^t\)kv beging, ciU c^ mit Öftcrreicb

1792 gegen <5ran!reici^ jog. '2lber nod)bem 9^apoleon ftc^ faft mc|)r gegen

bie fontinentaten Qtaatm aU gegen "Jranfreii^^ Äauptfeinb, nämlicb (Jnglanb,

geioenbct ^atte, tourbe bie preu^if4)=5fterrei(^ifc^=rufftfcbe ^Uian^ notrt)cnbig;

unb i^re 9olge toax bie Seit »on 1815—1848. ©ie falf4>c 9\ca!tiott^--

politif *3!??etterni^^ mad^te ^rcu^en tocnigften^ in ber Äauptfa^e nic^t mit.

Unb tpcnn e^ ftd) bann auc^ nod^ 1850 öor Öfterrcic^ in Olmü^ bemütigte,

gerabc bie ^reigniffe »on 1848—1853, ber QJcrfui^ Öfterreid^^, in ben

SoHoercin einjutreten unb fo ^reu^en beffen ßeitung ju entreißen, mußten

5um Kampfe oon 1861—1870 führen, ber erft ein ^anbel^politifc^cr toar,

1864 unb 1866 ein politifcb--friegerifcber tt)urbe. Snbem 'Bi^marcE Öfterreid)

einen anftänbigcn "^rieben anbot, jebc ßanbforberung ocrmieb, fc^uf er

für bie Sufunft bk SEJ^öglic^fcit eine^ neuen "^Bünbniffc^ auf »iet natür--

lic|)erer '^Safi^.

$!)fterreicb=llngarn toar burc^ feine ganse grope ©cfc|)ic^te, burd) feine

Stellung in Stalien unb an ber unteren ©onau, burd^ fein öictfprac^ige^

^öltergemif(^ , bur(^ feine großen Aufgaben gegenüber ber ^ürfei eine

euro)?äif(^e ^aä)t, U)el(^e nic^t in ein ein|)eitlid)c^ <S)eutf(^e^ 9^eid^ eintreten

fonnte. Sin fol(^c^ 9ltxä) voar aber für "prcu^cn unb bk übrigen beutfc^en

6taaten eine ßebcn^bebingung (1848— 1870) gett)orben; in ber Seit bei-

ßifenba^nen, ber neueren ^t^nil, ber neuen 3nbuftric, in bem Scitalter ber

legten großen Aufteilung ber (Srbe h)ar '3)cutfcbtanb für immer um feinen

legitimen öinftu^, um feine gro^e h)irtfd|)aft(id|)e unb Äulturenttt)icf(ung ge--

hxaä)t, n)enn c^ n\ä)t 1848—1870 gelang, jur »oßen Sin|)cit ju fommen.

6ie tDav unglaublidf) fd|)n)er ^ersufteUen; nur einer titanifd^en 9'^atur, wie

*23i^mard, !onnte fie gelingen; alle anberen europäifcben Staaten mußten fie

befämpfcn, fo tpeit fie irgcnb fonnten. 211^ ber bamalige ^rinj öon/2öalc^
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bic Äafaftrop|>c »on 6cbon ^örtc, foH er gerufen f)oben: „®afür ttjcrbc ic^

mi^ bcreinft räd[)cnl" "Slber öbfolut unmöglich h)äre ber 93au bcg bcutf(^en

Q'^cidj^gebäubc^ gch)orbcn, h)enn man 1850—1870 bie ein *23icrtel beutfcbc

unb brci Q3terfel nid)tbcutfd|)c europäifc^e 9JJa(^f Öfterrei^4lngarn i)<ittt

cinbcjic^en h)oUen. <5)ag politifc^c Äunftftüd gelang nur burc|) bic brei

Kriege mit ©änemarf, Öfterreicf) unb ^ranfrcicf), burcb bic rufftfc^-prcu^ifd^c

'SlHianj unb bic ilnfäijigfcit bcr bamaligen cnglifd)en ^Diiniftcrien.

^ber tt)ä^renb bann im barauf folgenbcn *30^cnfc^enaltcr bic ruffif^=preu§ifc^e

^nianj erfaltctc, baß 93cr^äUni^ 0eutf(^lanb^ ju "Jranfreid; lange ein gc*

fpanntc^ blieb unb ©ro§britannien auf ®eutf(^lanb§ '3CRadf)tauffcI)n)ung, feine

3nbuftric, feine 6d^iffa^rt, feine Kolonien immer f4)eelcr fa|>, mürben natur-

gemäß bie bcutfc^--öfterreicl)ifc^en 'Sejic^ungen immer befferc. 9?iemal^ ^at

fiel) bic^ beutlid^er gegeigt al^ in bem SOZoment, ta Q'^ußlanb über Öftcrrcicb

Verfallen moUtc unb in 'Berlin anfragte, mie man jtd^ bort bagu »erhalten

mürbe. ^Bi^mard antmortcte fofort, auf htm QBcgc na^ 'Jßicn mürbe bie

ruffifcbc 2lrmee neben ber öfterreii^ifi^en auc^ bcr beutfd^cn begegnen, ©er

Eingriff unterblieb auf bicfc "iHntmort. '30'Jan mar mit 1878—1885 in ein

ganj neue^ 3eitalter ber <3D5eltgefcl)i(^te eingetreten. Q3on 1500—1866 i^attt

t0 ftd^ um bic ^u^bilbung ber curo^äifd|)en ©roßmäcbtc, il^re gegcnfcitigc

2Ibgrenäung unb barum ge^anbelt, ein öJ5lferrccbtlic|)c^ ©lci(^gcmid[)t gmifc^cn

i^nen ^eräuftcUen , baß baß "^lufffcigcn jebcr cinsclncn unter i^ncn ju einer

aßc^ bc^crrf4>cnben , bic anbcren bebro^enben QQöcltmac^t ^inberte. €rft

6pantcn, bann "^rönfreic^ l)attcn berartige^ »crfu^t. 6ie toaren öon ben

anbcren ©roßmä^ten baran gc^inbcrt morben. Q3on 1866 biö l;eutc, ^aupt-

f<id)licb »on 1878 an, ^aben 9?u0lanb unb ©ropritannien, in gemiffer QOöeife

au^ ^ranfreicb ft^ au^ curopäifc^cn ©roßmäd^tcn ju QÖßcltmäd^ten öon un--

gef)curem Xlmfang entmidelt. 6ic — öor aUcm @rofbritannien — bcfamcn

bamit ein gefä^rlid()eg £ibcrgcmicbt. ^bcr bic rufftfc^c ©efa^r, bic feit 1885

©uropa bebro^tc, ift im "Slugcnblid gebannt burcb ben japanifi^cn 5?ricg,

bur^ bic 9^eüolution unb burcb ben iibergang in fonftitutionclle Qtaatß-

formen, '^aß franjbfifcbc S^olonialrcid^ unb bic franjöfifc^c 9'?epublif ent=

falten jur Seit nicbt^ baß @lcid)gcmicbt Suropa^ *33ebro^enbc^, ^ggreffioe^.

'iflm bic cnglifcbc ^olitif ber ©egenmart, bie anbcren <otaaUn baß '^a^

\i)xtv 9^üftungcn »orfd^rciben mill, eine ^nja|)l curopäifd|)cr "SO^ittelftaatcn in

l)alb cnglif4)e ©epenbenäcn ocrmanbcltc, ift für ben Qöeltfrieben mc^r unb

mt\)v eine gemijfe ©cfal()r gemorben. ®ic ©rl()altung einc^ oöKcrrec^tlid^en

©Icidfjgemic^tc^ ber gefamtcn ©roßftaaten untcreinanbcr erfc^cint nur gefiebert,

mcnn bie jmci europäifc^en 3cntralmä4)tc i^rc au^märtigc ^olitif no(^ oicl

me^r al^ frü|)er in ooUc Übcrcinftimmung bringen unb al^ gefc^loffcne ^ad)t

auftreten, mcnn juglcic^ 9'?u§lanb, Stalicn, bie bereinigten ©taatcn unb
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Sapon in rclafiöcr 6elbftänbig!cit fic^ hti^aupttn. ©rofbritannien^ '^ad^U

minbcning crftrcb( feine anbere <2)k^t, aber otte anbcren Qtaattn ^aben

oHe llrfad|)e, ba^ je^t beftc^enbc ©Ieic|)geh)ic|)t ju erf)alten, öon bcm bcr

993eltfriebe unb bie cjufffeigenbe 5Suttut bcr ganzen (Srbe ab^än^t. ^reu^en

unb Öfterrcicl) ^aben fcbon im 17. unb 18. 3Q^r|)unbert jufammengeftonbcn,

ipenn baß europäifd|)e @(eicbgeimc|)t bebco^t toar; je^t f)aben jte in ötel

^b^erem "SO^a^e bag 93ebürfni^ jum 3ufammen[cbluf.

^ie ^läne cine^ ewigen ^eltfiiebcn^ finb ^eute utopifi^. ^ber errcii^bar

ift ein ^ölfcrred^t, ein 6^ffem oon ^ünbniffen unb Sc^icb^üerträgen, hai

J^inbert, \vaß ftet^ bi^^cr in ber ^Ken unb S^^eueren @ef(^ic^(e bcn ^ortfd^riff

bebro^fe, baß "^luffteigen eine^ einjetnen großen 9?eic^cg äu einer für aUe

anberen bebro|)tid|)en ^tlU, Äanbet^= unb 6ee^errfd|)oft , bk ^roJlomierung

einer imperialiftifc^en ^olitif, meldte eöenfucU mit flotten unb Kanonen

ftotf mil loyaler ^onfurren^ ben internationalen 9[ßettben)erb be^ 903ettmar!tte^

entf«^eiben, ben Q^povt, bie 6c|)iffa^rt, bie Kolonien ber anberen 6taaten

bebro^cn unb öernid^ten tpilt. ®ie l^eufige cnglifcbe 9^egierung ift öon ber=

artigen ^ytremen gett)if frei, aber fte lann bie d^auöiniftifi^en "^läne ber

ettglifd()en Äci^fporne in ber treffe, im 'Parlament unb in ber Snbuftrie

faum me^r meiftern. ^aß immer feftere beutfc|)=öfterrcid^ifcbc '^Bünbni^ ift

hiergegen baß befte 'SO^ittel.

®eütfc^tanb^ "SJ^ac^t unb 9^eic^tum ift »on 1866 bi^ l^eute auferorbentlicf)

gelpa4)fen; aber au^ öfterrei(^=£Ingarn^ "Jinanj^ unb Äeeriocfen maren feit

^unbert 3a|)ren niemals in fo günftiger QJcrfaffung. '^Beibe 9^eid^e jufammen

Ratten ben größeren ^eil 6uro))a^ in Q6)aä). ®ic ©egenfä^e ber beiben

9^eid^e finb begraben, 'zf^an n)iU öon "Söien au^ ^euff^lanb nid^t me^r

birigieren, n)ie 1815—1866, '3)eutfc|)(anb i)at \)tuk, aufer feinen eigenften

£eben^intereffen , feinen toic^tigeren 93eruf alß bie ^rl^altung unb 6tärfung

ber l;ab^burgifc|)cn ^onari^ie. ^ein vernünftiger SO'Jenfdl) in ganj 'S>euffci^'

tanb benft |>eute an bie SCRöglicbfeit ber GinJ?crleibung ®cutfc^--Öfterreic^^

;

man tt)eif f^tntt allgemein, ba^ fie unß fcbtpäd^cn \tatt ftärfen wüxbc, ba^

fte Suro))a bc^ ftarfen ^alle^ berauben h)ürbe, ber un^ gegen Q'xuflanb,

ben 93alfan, bie cinfeitige Äerrf(^aft ^nglanb^ im ganzen bftli^en 9}cittelmeer=

gebiet fc^ü^t. Unb baß \t>ivb in abfef)baren ©enerationen nid^t anber^ tt>crbcn.

Unb 5U biefer großen 'oitaku 3ntereffengemeinf(^aft fommt bie taufenbiöl^rige

'^Blut^-- unb 9^affengemcinfcbaft, bie QRecbt^--, Citeratur-, ^unft-- unb ^ultur--

gemcinfc^aft btß |>cutigcn ©eutfc^en 9?eic|)e^ mit <S>eutfc^=Öfterrcic^. &ß gibt

ni^t att)ci anbere grofe 9{dd)t, bie eine fot4>e ©cmeinfc^aft befäfen. ®er

(Englänber unb ber 9'Zorbameri!aner finb burd^ bcn Ojean unb eine rafc^

tpacbfcnbe ^ulturbiffcrensicrung getrennt. ®er frühere ©egenfa^ 5tt)if(^en

Äat|>oli5{^mu« unb ^rotcftanti^mu^ fc^ipäc^t fic^ im Q}er^ättni« 5)eutfcblanb^
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ju Öftcrrcic^ täglich mc^r ob ; ba^ ©cmcinfamc bcr c|>rtftlic^=bcuffc^cn Kultur

toirb immer m^ÜQtx. "Sic aKgcmeincn vpirtf(^aftlicf)cn Ccbcn^bcbingungcn,

bic ©efc^gcbimg, bic gefamfcn 3nftifufionctt finb ä^nli4)e, gelten bcnfclbcn

Cnttpidlung^gong , bei aflec ^crf(^icbcn^cit im cinjclncn. ©ic beibcrfcifigc

^irtfcboff^cnth)icfIung ftbrt fic^ an feinem "fünfte; i^vt ^onfurrena auf

brittem 9JJarftc enthält nirgenbö eine cr^ebUci|)c "^Bebro^ung ber 3ntereffen

bcß Q3crbünbetcn. Gine noc^ grbfcrc [faaf^re^tlic^c unb öolf^lpirtf^aftlicbc

Q3crbinbung iff h)o^t benfbar, etuja ein elpige^ üblfenrec^fUc^e^ 93ünbnig unb

ein SoHoerein. ^ber im ganzen fc^eint mir t>%n bic Stit bo^ noc^ nid^t

reif 5U fein, liberftürjungen in biefer 9^ici^tung fönnten fcbäbU4> h)ir!en.

9^ur cinc^ f(^eint mir für ha^ '2lu^h)ac|)fen ber f^mpat^ifc|)cn '^Banbe 3tt)ifc|>ett

beiben 9^cic^en in nä^fter Seit fel^r bringli^ h)ünfc^en^h?ert. 0a^ SurüdE»

treten, bit beffere *23efämpfung btß 9Zationalitäten^aberg in Öfterrcid^^llngarn.

(?ö ift 3u öcrle^enb für jeben ©cutfc^en, n)ie feine ßanb^leute ^eute, jum

*33eifpiel in '^Sö^men, mi^^anbelt unb on bie 935anb gebrüdft werben. QSoraug»

fe^ung für biefe ^Scffcrung freiließ ift, ba^ bie Stimmungen unb bie politifc^e

'^Beurteilung ber 9^ationalitäten= unb 9^affenfragen über|)aupt unb überaU

anbcre, vernünftigere, billigere hjerben al^ bi^^er.

®a^ 18. Sal^rl^unbert unb nocf) bie Seif bi^ 1850 ^atU bei ber 6taatcn-

bilbung unb =orbnung oon oben ^erab bic 9'?affen=, 6prad^= unb 9'Zational=

gcmeinfd^aften fo äicmlid^ ganj ignorieren ju fönnen geglaubt, di n)ar

natürlich mit bem GrhJad^cn btß '33ol!^beh)u§tfein^ , mit bcm Äcrabfidfcrn

einer gen)iffcn *23olf^bilbung bi^ in bie unteren ©d^id^ten, mit ben iämmcr»

U<i)m ^leinftaat^äuftänben in ®cutfd[)lanb unb Stalien gegeben, ba^ bie neue

^Botf^aft, bie £ofung, bie „^Nationalität" muffe bic ©runblagc aller politifdf>en

93ilbungett h)erben, h)ie eine ^Befreiung tt)irfte. £iberall hJcdEtc fle neue

Gräfte, belebte fle bk fcl)tummernben, ^ob bic unteren unb mittleren klaffen

empor, erseugte gro^c . politif^e QCßirfungen. Qöo c^ ging, tt)ie in Stalien

unb in ©cutfcblanb, gab bie "Slgitotion für ben 9Zationalftaat baß 6(f)h)ungrab

für gro^c ftaatlic^e 9^cuorganifationen ah. "Slber balb mu§tc man bocb

cinfe^en, ba^ gleiche Q'^offe, 6brad|)e, ^Nationalität nur bic eine, id^ mbcbtc

fagen, bic 9Naturfeite bcr 6taatenbilbung au^mad^e. ^an fa^ balb, toie

öcrfdbicben nationale (Elemente boc^ aud) l^cute nod^ 6panien, "Jranfreid^,

@rofbritannicn umfoffcn. ^cin patriotifc^er 6^n)ciäer !ommt auf ben @c=

banden, au^ bcm franjbfifd^cn, italienifd^en unb beutfd^cn ^eil ber Qd)rv^^

brei bcfonberc Qtaattn gu ma^zn; fein ^anabier n)olltc je bm englifc^ unb

ben franäbftfd) rebenben ^eil trennen, ^od) n)eniger ^abcn je bic »er--

fcbiebencn nationalen '^Bcftanbteile ber ^bereinigten 6taaten folcben OSibcrfinn

cmftlicb erörtert, kleine ^Nationalitäten- unb 6tammcgfplitter oon einer

falben biö fe^ö "SCNillioncn fbnnen \)mtt feine grofen ^ulturftaaten bilbcn.
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Öfferreid^'-ilngarn tDärc ju einem poUtif^em di^ao^ unb jiir llnfuttur, jur

^cute für alle ^f^od^barn verurteilt, hjenn jebev feiner 6tämmc einen <2>tciat

für fic^ bilben U)oUte. ®ic 3u!unft gehört ben gro§cn Q>taatm; unb ft)o

bic nationale (fin^cif, bie geim^ ein grofe^ ©lürf, aber feine^n)eg§ uncnt=

bcl|)rlic^ ift, fe^lt, muffen bie »erfd^iebenen 9^affen- unb ßprac^cnelcmente

fid^ thtn »ertragen unb polififd^e "formen au^bilben, \t)obei bie »erfi^icbenen

(Spra(^en «nb 6tämmc in lofalen unb autonomen QJerbänben gen)iffc

^unftionen unb felbftänbige ^ctätigung^freife erf)alten, aber bod) lo\)al ber

ftaatlid^en Sentralgetoalt fidC) unterorbnen. 5lud|) bie heutigen großen 9^ationen

ftnb einftmal^ biefen QGßeg gegangen, (f^ gibt feinen anberen QQßeg jur

^b^eren Kultur unb 5ur politifc|)en '^a6)t.

'211^ je^t bie ferbifcf)e ^rife ben öfterreic^ifd^=ungarifc^en (otaat bebro|)te,

war ja bk gro^e 9}Jajorität ber Q3ößerfd^aftcn be^ 9lti<i>t^ hinter ber feftcn

unb entfc()loffenen Q'^egicrung. Unb baburcl) lourbe aud^ für txxß ©cutfcbe

'xRdd) bie gleiche ^eftigfeit um fo leidster, ^ber e^ ift flar, ha^ ber QBert

be^ öfterrei(^ifd^--ungarifd^en ^ünbniffe^ für ^eutfd^lanb geringer hjirb, fobalb

bie 9)Jonar^ie al^ üom 9'^ationalitäten^aber bebro^t, eoentucll geläl()mt er=

fcbcint. "^Ber in Öfterrei^ baß '33ünbni^ f(^ä^t unb befeftigen imll, mu^

bemcntfpred^enb l^anbeln.

^iv JooUtcn biefen ^un!t nid|>t oerf^ioeigen. Itm fo locniger, <xU bei

attem je^igen 3ubcl in beiben 9?eid)en über bk (Sinigleit, bei aller Steigerung

ber gegenfeitigen 6^mpat^ien burc^ bm ledigen Erfolg wiv un^ barüber flar

fein muffen, ba^ biefer (?rt)robung be^ 93ünbniffe^ loeitere, ernftere groben

folgen ioerben. ®ie gemeinfamen "Jcinbe beiber 9^eid^e hjerben ani bem

je^igen grofen Erfolge bcrfelben geloi^ neue 3mpulfe beö ^ngriffe^ fc^öpfen.

^u(^ ber, tt)elcbcr bie l^cute au^gel5ftcn geiftigen unb ©emüt^imponberabilien

in ber 95crftärfung ber gegenfeitigen 6t)mpat^ien mit 9'^ec^t l^od^ einfd|)ä^t,

n)irb gut tun, immer bod^ im ^uge 5U bel^atten, ba^ baß le^te ^unbament

btß '^Bünbniffe^ bie reale Sntcrcffengemeinfcbaft ift. Unb biefc n)ur3ett stoifcben

^taatm immer in ben großen internationalen *30^acbtfragen, beren "^Jerfcbiebung

unb llmbilbung. ®a^ l^ö^fte 9}Jad^tintereffe für ®eutfc|)lanb unb Öfterreic^-

llngarn loirb in abfe^baren Seiten immer ba^felbe bleiben: o^ne bic riefen^

l^aften '2lu^be^nung^fp|)ären, loie fie ^nglanb, ^^uflanb unb ^vantvcid^ ^aben,

muffen fie h)enigftcn^ i^re 3nbuftrie, i^ren Syport, i^rc 6d()iffa^rt auf fricb=

lid|)em 9S3egc au^bel^nen Bnnen, muffen fie fidler fein, ba^ m6)t anß bem

je^igen ©leid^gen)id^t^ft)ftem ber '3)?öd^te eine fte bebrol;enbe neue ^dU
f)errf(^aft fid^ ergebt. 6ie ^aben bie beiben bcften £anbl)eere ber QBelt, bie

oereint ftar! genug finb, jeber anberen 5?oalition bie 6pi^e ju bieten. Unb

fte fönnen ficb nid^t »erbieten laffen, baneben eine S^lotte ju fdf>affen, ftarf

genug, i^rc lüften unb i^ren Äanbel 5u f(^ü^cn.
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^ei ber ilnl;anblic^fc{t unfcrcr offiätcUcn gcbrudftcn ^atlamcnt^papierc ^at

f\ä) feit langem bie 9^ottpenbigfett ^erau^geftcUt, bie 9'\eben unferer cr^eb=

liefen 6taat^männer gefonbert, mit furjen ^nmerfungen öerfe^en, \)txani-

jugebcn. Xlnb e^ ift ein gute^ Seichen unfere^ eriooc^enben politifc^en

Sntcreffe^, ipenn derartiges: öon unferen großen Q3erlag5buc^^anblungen anß'

ge^t. ilnb ebenfo ift e^ notürlic^, ba^ bann bcr 6omniler, refp. bcr n?ijfen-

fcbaftlic^e Äerou^gebcr, nic^t blo^ hk ^arlament^reben, fonbern au^ bie auf

69noben, ioanbcBtagen uflt). gehaltenen 9^cben ^inäufügt. tiefer ^ufgobe

^at fic^ So^anneg ^ipensler^) in trefflicher QOöeife untcrjogen, (^ß liegen big

je^t bie erften jipei ^änbe oor, bie öon 1882—1902 xc\6)m. 3^rc ^n=

5cige würben toir »erfc^oben ^abcn, big haß ganjc QOßerf vorliegt, n?enn nic^t

bie Slrbeit öon '^rof. QOßicfe^) ung Ijeute öcranla^te, ber öoräüglict)en ^ubli!a=

tion fc^ott ^eute 5u gebenfen. ®er ©egenftanb beg ^enjlerfc^en <2ßerfeg ift

öiel umfangrei(^er, er umfaft auc^ bie ^inanj= unb Äanbclgpolitif ; QBiefe be=

l^anbelt nur bie öo^ialpolitif. QJielleicbt ift fpätcr ©elegen^eit, auf bie beiben

crftgenannten ©ebiete ber ^ofaboh?g!t)fcben ^ätigfeit nä^er ein^uge^en.

®ie Q3eranlaffung ju Qöiefeg ^u6) über ^ofaboh)^!^^ 6o5ialpolitif gaben

bie beutf(^en organifierten, nic^t fojialbemofratifc^en *2lrbeiter, n>el^e mä)

bem 9^ü(Jtritt beg ©rafen »on feinem ^mtc eine populäre Darlegung feinet

ßebeng unb 'JBirteng, öor allem alg ©o^ialpolitüer, n)ünfcbtcn. tiefer ^uf--

gabe ift 2. ü. <5ßiefe in jlpecfentfprcc^enber QOßeifc gerecht getoorben. ^ie

^eranh)ad|)fenbe ©eneration ttjirb ben 6taatgfe!retär, bcr 1897—1907 bie

bcutfc^e ©ojialpoliti! leitete, in bem n)a^rl)eitggetreuen "^Bilbe lennen lernen,

baß biefeg *33ü^lein äeic^net. Unb \v\x älteren öojialpolitifer, bie feit 1872

auf ber 6c^an5e ftanben unb fie »erteibigten, auf n?el(^e ©raf ^ofaboh?gft)

x>on 1899 unb 1900 an trat unb i^r befter amtli^er "^Serteibiger tourbe,

»erben 3ugefte|)en, ba^ tß tt>cnige erfreulichere *33ilber aviß bem preu|if4>'

beutf^en 93eamtenleben gibt, fon)ie ba^ tß mit fa^jfunbigcr Äanb unb, mit

gerec|>ter Objeftiöität ge5eidf)net ift.

') 6d^moUcrg 3a^rbu^ für ©cfci>gcbung, ^crn)aHung unb "^Jolfgujirtf^aft im

5)cutfcl)en SRcic^. 33. "33anb, 3. Äeft, 6. 1241-1245. (1909.)

2) @^(jf T>ofabott)gf^ alß ^inana-, Soaial- unb fianbelöpolitifcr. 1907 unb 1908.

3) ©raf ^ofabon?2f^ a\ß 5ostolpolititer. ,^öln 1909.
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'ifla^ einem furjen 9^üäU\d auf bic *53i^macdf^e unb bic 93cr(e))fc^=

"Böttid^erfclje '^Ira bcr beuff^en Qo^ialpoUtit, wohti bic leitete noc^ meiner

^mpfinbung t)icUeid)f ein flein ttjenig ju ^6)kd)t njegfommf, it)irb bic Seif

be^ 6icgc^ oon 6fumm unb ©cnoffen (1895—1899) gef4)i(bcrt {S^ap. I),

unb nun bic ^iograp^ic wn ^ofaboto^ft) hiß 1897 er^ä^lt (^a^. II). ^\x
lernen ben ffreng fonfcrt»ötioen unb pofitiö ^riffU^en £anbrat mit feiner

9{t^tM)h\t unb ^fiic^ffrcuc, mit feinem ^(ei§ unb feiner 6ac^lic^!eit fennen

;

U)ir fe^cn i^n in bic parlamentarifc^e ^ätigfeit unb in bic h)ic^tige 6tcüung

aU 2anbe^|)auptmottn öon ^ofen eintreten, toiv fc^cn i^n enblic^ bei 'iybgang

Äerrn »on ^al^a^n^ in ba^ n)ic^tige "^Imt bcß 9'?ci^^f4)a^fefretärg eintreten

;

bcr ^aifer, bcr i^n pcrfiJnlidf) fannte unb fc^ä^te, jog \\)n ben t)orgefd>lagenen

Äcrren t>. Äuenc, 6d^raut, Slfi^cnborn oor. '^Cßie bie meiften prcu^ifd|)cn

'tOiinifter, bra(i)tc 'pofabott)^!^ in bicfc^ unb in haß nodi) bebcutfamcrc ^mt
bc^ 6taot^fe!rctär^ t>tß Snnern nic^t eine fpcaicEc '5a(^iDorbcrcitung mit,

fonbcrn in erftcr ßinic bic reifen praftif^jen 6rfol|>rungen bcr burci|)laufcnen

^mt^farricre.

®omit ^ängt e^ nun oud^ jufammen, bo^ 'pofaboto^ft) eine fo gro§c

9Cßonblung in ooHgn)irtf^aftIid|)cn unb fojialcn fragen hJä^rcnb feiner

9}Ziniftertätigfcit bur4)ma4>tc. dx \t>av ttilß fc^einbar, teit^ loirflid^ alß bcr

ftarfe oftclbifc^=agrarif(^e SSJ^ann in^ "^Imt gcfommen, ber nac^ bcr bamal^

öor^crrf^cnb fonfcrootio=ograrif^en ^Dietnung ber 9^cic^^taggmajorität bic

6o5ialbemofratic vertreten, ber ßonbipirtfc^aft Reifen foKtc; er h)urbe öon

6tumm unb ©enoffen mit "BcifaU begrübt. £lnb er fdf)ieb alß offenfunbigcr

©cgncr bicfer O^id^tung, ol^ ©önner ber d^riftIi(^--organificrtcn 5Irbeiter a\xß

bem ^mtz, beffen ©crcc^tigfcit au6) bie Gojialbcmofraten anerfonnten, gc=

f(^mälf>t t)on bcnfclben Agrariern, SnbuftricUen unb ^onferöotiöcn, bic i|>m

cinft iöofianna sugerufen |>ottctt. ®ic (Srflärung biefe^ Kmf^njung^ biibet

ben cigenttid^cn ^ern bc^ ^icfcfi^cn 93ud^e^. 92ßicfe fuc^t oor allem eine

pfp^ologif(^c ßrflärung 5U geben. (?r h)cift nac^, U)ie bcr tiefe, fittlic^ rcli=

gibfc Grnft, bic ftarfe 6taat^gefinnung ^ofaboh>^!t) ftet^ oon bcnjenigcn

trennte, bic ii)n 1897—1900 fälfc^li(^ al^ ben irrigen aufaßen, bic i^n

1904— 1907 mc^r unb melf>r i^a^tcn unb angriffen, '^aß ift gelpi^ richtig.

2lbcr ic^ mi^^tc ^insufügcn, ba^ anbere 'SJJomcntc mitfpiclten. 9iiß aur

£ibcrna|)mc biß 9^ci(^^!an5leramte^ burcb 'SSüloh) toaxm bic leitenben '3)Zänncr

im 6faat^miniftcrium unb im '23unbc^raf n>irfli(^ für bit törid^tc 3u(^t^au^=

öorlagc gctpcfen ; man ipar üon einer neuen '2lu«na|)megcfc^gebung gegen bic

©osialbcmofratic nid^t n)eit entfernt. "^Sülon?^ ipcitcr 93lid, bcr bic anbcrcn

entn>irfcltercn euro^)äifd^cn (Btaattn beffer fannte, für bie fo5ialcn 9?^5glic|)fciten

ein rid^tigcrc^ 2lugcnma§ ^afte, crfanntc fofort, njclc^ ungef>curcr ^c^tgriff

mit bcr Vorlage gcfc()el^en toax: in einem "SlugcnblicE , ba man fe^r gro^e
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'^itUl für i)ic ^(otte \t>oUtt, ^atfe man bcm ganzen ßi&crali^mu^ unb ber

2lrt>ctterf(^aft in^ ©cftc^t gcfc^lagcn. (?r [teilte ba^ "JöUcnlciffcn btcfcr QSor»

tage al^ ^cbingung feinet (fintritt^ in baß 'Qixtit Sc i)at t>on ba on,

tDäl^renb feiner ganjen ^mt^tätigfeit, mit ^ofabohj^ft), toie nad; bcffcn Ab-

gang, an einev arbeiterfreunblic^en ^oliti! feftgc^altcn, fic^ ftet§ bcm ^unf(^c

na^ ^u^na^megefe^en gegen bie ©ojialbemofratie öerfagt.

'SDZag baß nun mit bem Umfd^tpung in ^ofabon?^!^^ Urteil 5ufammen»

gefallen fein ober biefen beförbcrt ^aben, bcn legten ©runb für benfelben

fe^e xd) neben ben grofen pcrfönlid^en (Sigenf4>aften btß 6taat^fefretär« in

feiner ^eamtcntaufba|)n, in btm geiftig=fltttic^en Äoriionte, ben bebeutenbc

93camte in großen öeranttoortlic^cn Stellungen ^aben rcfp. crtoerben; in ber

^eamtentätigfeit an l^ol^er ©teile mu^ ber 93etreffenbc immer 9Zeucg lernen,

ft^ felbft forrigicrcn, toä^renb ^Parlamentarier unb ^arteimänner, tt>enigften^

bit auf gen)iffe 3ntereffen eingefc^loorenen unb öon i^nen abhängigen, nur

feiten unb öiel toeniger bicfc "^Bilbfamfeit ^aben. ^aß gilt öor aUem für

bic "^artcimänner, bk bcm praftif4)cn ©cfc^äft^lcben cntftammen, hjie jum

93cifpiel 6tumm. 6ie ^aben natürlich anbere ct^ebli^e QSorjüge öor bcm

93camten oorau^; fie fcnnen bcftimmte ^eilc bcö praftifc^cn Ccbcn^ beffcr

al^ jeber "^Beamte, aber bafür oftmals baß übrige praftifd|)e £ebcn um fo

n>cniger; fte galten ju leicht unb ju oft i^re fpejiellcn n)irtfd^aftlid|)en 3nter-

effen für bic 6taat^intercffcn, ^aben t)icl feltcner bk ^ä^igfcit gerechter Sr=

faffung ber i^ncn gcgenübcrftc^cnbcn klaffen- unb 95ßirtf(^aftgintcrcffcn, fotpic

ber neutralen ©cfamtintcreffen. 6ic mögen al^ 3nbiöibucn fo patriotifc^

füllen, fo uncigennü^ig ben!en, fo cble Familienväter, fo gute ©emeinbe^'

unb ^rci^mitgliebcr, fo opferbereite O^eferocoffisicre uftt). fein. Für bie

Q'^cgicrung^gefd^äftc feblt i^nen bod^ oft ber n)cite Äorijont unb bicjcnigc

^ö^erc £cben^erfa^rung, bic mit ber ©efc^äft^fcnntni^ ber ganzen 6taaten-

unb Soäialloclf fi^ oerfnüpft.

<5)a§ bc^^alb jcberäcit bi^^crigc ^Scamtc ju 9D^inifterftellcn beffcr paffen

al^ ©cfc^äft^leutc mit parlamentarifc^er Srfa^rung, toiU id^ nid^t bamit be»

Raupten. Unter bcn prcu§if(^cn Finönä= unb Äanbel^miniftcrn oon 1835—1890

n>arcn oicle ungcnügenbc ältere Beamte, bic beffcr Oberpräfibenten geblieben

tpären, h>ä^renb ber ©ef(^äft^mann oon ber Äcpbt fe^r ©ro^c^ Iciftcte. 'Söcr

al^ 93eamter gu alt in gcf)orc^cnben GtcUungen n)irb, ocrliert bic Fä^igfeit,

umsulcrncn unb in größerem Stil ^u ^anbeln. ^ißmavd ift ber gro^c

Staatsmann getoorben, obtoo^l er in feiner Sugenb mc^r aU 9^ittcrgutS=-

befi^er tt)ic aU 93eamter fic^ fül;ltc; aber er \)at bod) au(^ nur bur^ feine

*33eamtcntaufba^n (1850—1862) bie junfcrlic^cn Q3orurteilc unb 9}Jarottcn

abgeftreift, bic er früher ^atk; er ^at fid) oon bcm politif^cn Crcbo feiner

fonfcroatioen 'parteifreunbc bamalS grünbli(^ befreit. Unb toclc^er politifcb
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unb ^iftorifd^ ®ct>i(befc fief)f ^cutc nic^t ein, baf er mit feinen filteren feubal--

!onferyatiiocn ^nf^auungen '^reu^en 1862— 1870 nid^t au feiner J65^e ge-

führt l^ätte.

Unb einen ä(;nU(^cn 'Jöanbel auf ©runb ä^nlic^er Hrfad|)en fe^e iö) bei

•^ofabom^ft). ^aß ^ißxnaxd in ^rönlfurt, 6t. ^eteröburg unb ^ari^ an

fd^iefen romantifc^en Q3orurteilen \fk bk &tx\a(i)ß unb an engen ofte(bifc()en

feubalcn 5tnf4>auungen tt)ie bie 6ta|)I^ obftreifte, haß gelang ^ofabott)^ft) burd^

feine erften ^Of^inifterja^re in 93erlin: er lernte bie 3nbuftrie, bie Qlrbeiter-

tt>elt, bie großen foaialcn llmbilbungen ber 9Zeu3eit überl^aupt je^t erft fennen

unb yerfte|)en; unb ta er ein grofsügigcr *3)Jann ipar, ba i^n ^arteibanbe

al^ '23eamtenminifter nid^t einfd|)ränften, fo ftieg er »om oftelbif^jen Slgrarier

in bie reine ^ö|)ere £uft ber 6taat«= unb ©efamtintereffen empor. 6o h)urbe

er in ber ^at ein 9[)?inifter großen 6til^ in ben hjirtfd^aftlid^en unb fojialcn

fragen ber ©egenU)art. ©eine ©rö^c jeigt fic^ gerabe in feiner llmbilbung,

in ber ^atfad)c, t>a^ er au« einem 'SDJinifter gegen bie 6ojialpolitif ein

fol(^er für biefelbe, au^ einem »on Äerrn ^Suedf begönnerten 9?Jinifter ein

©egner bc^ Sentraloerbanbe^ ber ©ro^inbuftriellen n)urbe.

®ie einjclnen '^l^ofen feiner ^ätigfeit al^ 6taat^fefretär be^ 9?ei^^amte^

be^ 3nnern \)kx nun an ber Joanb t>on *2ßiefe^ ^uc^ in allem ®etail ju

»erfolgen, fann nidf)t unfere Aufgabe fein. 6^ l^anbelt fl^ um taß III. unb

IV. Kapitel bcgfelben. ®a^ erftere (III.) reic|>t bi« 1900, baß a^^eite (IV.)

oon ba biß 1907; im erftercn tritt er nod^ mc^r im 6inne ber ^onferöatioen

auf, im le^teren »erfolgt er eine fortf4>reitenbe 6oäialpolitif. 3m 9D2ittel=

punft btß erfteren ftebt bie 9^eform ber 3nt)alibenoerftd|)erung ; zß fd^lie^t

mit bem ©(Reitern ber Sucbt^au^öorlage. 3m le^tercn fpielen ber beginnenbc

^inber=, "grauen-- unb Äeimarbeiterfd^u^, bie (fntn?ürfe 5u ben ©efe^en über

Qlrbeit^fammern unb *23eruf^oereine bie öorl|>errf^enbe 9'volle. ®ie 5)ar«

ftellung ftü^t fid) auf bk fortlaufcnben *33eri4)te ber ßojialcn ^rayi^ unb

bie 9^ei4)^tag^öer^anblungen. ©ie einbrudf^öollften 9'^eben 'pofabotogft)^ finb

in i|)ren Äauptftellen n?5ctlicb angeführt; unb mifxRec^t; |ie geben baß befte

'Bilb ber ^erfönlid()feit : loir bemerfen ftet^ bie gleichen 3üge : ooHenbete ^e--

berrfd|)ung einc^ riefengro^en "lO^aterial^ , Q<t^(i)\dk ©ruppierung be^fclben,

objeftioe, gered|)te '2lbtt)ägung aller mittoirfenben politifdfjen, t)olf^n)irtfcbaft-

lieben unb fojialen ©lemente unb llrfad)en, unb baß ©anje burcbleu^tet t)on

bem ©eifte ibealcr, ftttlid|)er QGßärmc, oon bem ©lauben an einen S^orlfcbritt

btß ©Uten. ®ie Q3erfcnfung in baß gro^e Q3ern)altung^betail geigt ftet^ ju«

glei^) aUe mbglicben unb h)a|)rfcbeinli^cn 6cbh)ierigfeiten ; man glaubt oft,

ba^ bie ©eloiffen^aftigfeit biß t)eranth)ortung«reid^en Beamten bie ©nt--

fcblu^fraft biß 6taat«manne« ttwaß ^emme; man »ermißt ah unb ju ben

Optimi^mu^, o()ne ben gro^e ©ntfc|)lüffe nicbt ober nur f(^n?er gelingen.
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^i>cr im ganjcn gehören bicfc 9?cben ju ben bcbcutcnbffcn unb toivfung^--

»oUften, bie in bcutf4)en ^atlomcntcn im legten 3a|>r^unbcrt gehalten

tpurbcn.

Q^ ift natürlich, ba^ \)ai "^Süc^Icin t)on ^icfc rt)cbcr nä|>er auf bic anbcr-

tDcitc amtliche ^ätigfcit ^pofoboiP^fp^ (jum '53cifpiel ouf feinen (finflu^ ouf

unfcre neucftc Äonbcl^politif) , noc^ überhaupt ouf fein QJer^ältni^ jum

O^eic^^fanjtcr, jum 5?oifer, ju ben eiuäclnen politifc^en '^arteten, — aud)

nic^t auf bie Urfad^en feinet ^Ibgange^ eingebt. ^U ha^ gehörte ni(^t jum

3h)edfe, bem bie öd^tift bienf, unb öiclc^, ja t>aß '2öi4>tigfte axi^ biefen @e-

bieien ift ^cute aud^ nodb n\d)t fo offenfunbig, H^ man ^bf4)lie§enbe*

batüber fagen fbnnte.





5)ie ))reuftif(^e *2Ba^Irec^t^reform wn 1910

auf bem ^intergtunbe be^ Ämtt:i)fe^ i\t>i^ä)m

Königtum nni S^eubalität').

h ®aö preuftifd^c Sunfcrtum in ©cfd)t(i)fc unt) ©egcntüort ©cgch-

»artige Sage CSInfang SD^ärs) t>cr inneren '^oUtif in ^reu^cn=®eutf(^Iant). ßanbcg«

^err unb 3unfer in '?)reu§cn »on 1415—1858. ^Si^marrf unb bie Sunfcr. ^ra
^Qptix>\'S)of)tnlof)^. ®cr I)eutige junferlictje ßinflu^ in bcr 9?egier«ng unb feine

©cfa^rcn; bie politifdje grsie^ung be^ Sunfcrtum^ unb ber onberen Parteien. —
II. ®ic prcuftifdjc 9Ba^lrcd)f^reform oon 1910, i^r'JoU unb bie9^of-
n)enbig!eit neuer 9?cformcn. ®ie ^)arlamenfarifrf)en Sd^i(ffale ber 93orlagc

'Sef^mönn Äolltt)eg^. 5)ie 9^ofn)enbigfeit einer QBa^lred)t0reform in ^reuften:

®ie Stellung "Bet^mannö früher unb je^t, bie jur 9?eform 5tt)ingcnben ^atfa^cn.

®ie einjelnen 93erbcffcrung^oorfd)tägc ber 9^egierung unb bercn QGßürbigung. 93er-

nid)tung bcr 53ef^mannfd>en ^länc burd) ben "Sunb öon ^onfcroatioen unb 3en-

trum. 93ergebli^er 93ermittlunggücrfud) bc^ Äerren^aufeg. Hoffnung auf eine

Q3erjüngung unb innere QBonblung beg Sunfertumö 5ugunften einer rutjigcn Ent-

faltung preu§ifd)--beutfc^er "SKad^t.

I.

®ic innere £oge 'preu^en^ ift im ^«genblirfe C^lnfang ^äv^) nod^ bc»

^crrfc^t bom Q^ücftritt be^ "dürften *23ülon?, bon ber ^uflbfung be^ ^lod€,

i)aß ^eift bcß Sufammcntpirfen^ ber fonfcroatiben unb liberalen "Parteien

(o^nc Sentrum unb 6oätalbemofratcn) unb bon bcr gegcnfcitigen 33crärgcrung

biefcr bürgcrlidjcn ^arfcigrup|)cn über bie 9^cic^«finansreform , n)cld)e bie

^onfcrbotibcn mit bem Sentrum unb nid)t, tüic c^ "^ülott) geplant, mit ben

liberalen suftanbe brauten. ®icfc Verärgerung crfd^lucrf |e$t nic^t blo§ bie

6tcllung be^ neuen "SOJinifterpräfibentcn iocrm b. 93et^mann ÄoHmcg, fonbcrn

au^ bie 9}iöglid)!cit , eine ^albtpcg« befriebigenbc Q^cform beö <2öa()Ircc^f^

5um ^bgcorbncten^aufc bur^jufc^en. 6ie lüäre auc^ "SülotP, menn i^m

gcglücEt tt)(irc, ben *33lod ju erhalten, nic^t leicht gefallen, benn bie ^JJajorität

bc^ iocrrcn^aufeg unb bc^ Slbgeorbnctcn^aufc^ iptbcrftreben jcbcr bcbeutcnberen

^nberung bc^ beftct)cnbcn fonfcroatib--plutofratifc^cn <2öa^lre^tc^. Smmer

') Sd^motter^ 3af)rbud^ für ©efe^gebung, QScrn)attung unb 93olfiStt)irtfci^aft im

®cutfd)cn 9?cid)e. 34. «^Sanb, 3. Äeft, 6. 1261-1279. (1910.)
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tüärc bcm ^nfc^en cinc^ erprobten, feit je^n 3a^rcn »on Erfolg ju Erfolg

fc^reitcnben , eminent fingen unt) in ber 93e^anblung bcr ^arlomente fe^r

gcfc^icften ^attifer^ meUeic|)t e^cr bie £iberrebung ober ilberloinbung be^

ßanbtagc^ gelungen; oielleicfjt oudb i^m nic^t o|>ne einen -Joerren^au^fd^ub

unb o^nc bie 9^cun)a^l ber ^bgeorbnetcn unter ftar!em 9^egierung^brud.

^ür feinen 9Z<ic|)fotger ift bie (Jinlöfung biefe^ !5niglid()en Q3erfprcc|>cng boppelt

fc^h)ierig. 0a^ '23erfprcc^en iourbe öon OSülon? im 9}?inifterrate ni^t o^ne

öc^toierigfeiten burc|>gefe^t , um bie ßiberalen an bcn 93lod ju feffeln, um
5u geigen, baJ3 er mit bem ^iod eine gerechte ^orteiregierung über ben

Parteien unb fojialen klaffen anftrebc. Ob er toeiter gegangen n^äre, al^

i>k je^ige befcbeibene QJorlagc, toeif man nidi^t
;

|)öttc er c^ getan, toa^ öict

h\6)t benfbar ift, fo ^ättt er ioa^rf^einli4> fein 3icl nid^t ol^ne crnfte parla--

mentarifc^e kämpfe crreii^f.

0ie fonferoatiöc Partei ift 5u liberalen ^onäcffionen ^eute ipeniger bereit

al^ öor einem 3a^re. 6ic l^at gegenh)ärtig ba^ @efü|)l, ben SO^inifter»

präfibenten, ber mit einer ^a|)lrecbt^reform eine ^arte gegen fie au^fpiette,

befeitigt ju ^aben; fie erwartet, ta^ ber neue SO'Jinifter i^r gefügiger fei.

9)Zan munfelt, ba^ fie l|)offe, i^ren gefc|)i(ftett, fingen "Jü^rer Äerrn x>. i6e^bc=

branb halb auf bem SO'Jinifterftul^l t>. ^oltUß ft^en ju fe^en. 3l)re ^oUtif

in ber 9^eid|)^flnan5reform toav bütiert nicl)t fon>o^l oon ber Abneigung gegen

bie ^rbf^aft^fteuer al^ öon ber (frnjartung, ba^ fie mit bem ^ampf gegen

fie unb 93üloh) i^re ^arteigenoffen beffer 5ufammcnfcf)n)ei§e alß bmd) grof»

^ügige^ (Eintreten für bie ^inansplänc ber 93unbe^regicrungen. ®a^ ift ja

ber bunfle '^unft aller |)eutigen Parteileitungen in 6taaten o^ne grofe ^artei=

tjergangen^eit unb ^arteibifjiplin ! 3ebe "Parteileitung foU für bie großen

3lt>ecEe beö <ot<xait^ fi^ einfe^en unb bod^ gnglci^ bie 'Partei äufammen=

l^alten, tpa^ fie meift nur fann burcb 9Za(^giebigfeit gegen furjfic^tige ^ellei=

täten unb ^laffenintereffen ber ^arteigenoffen. ®ic liberalen |)aben bei bcr

^inanjreform in ä|)nlic|)er ^eife gefünbigt. Xlnfere gefamten beutfc^cn

^arteten finb no(^ ju jung unb politifc^ su* unerzogen, um über fold|)e

<3c^n)ä(^e ^inlt>egsu!ommen.

©er je^ige 'SO'^inifterpräfibent ift ber t)on 93ülon> btm ^aifer >?orgefc^lagene,

t)om ^aifer berufene 9Zad|)folger. (Sr ift loeitau^ ber befte unb fä()igfte unter

ben beim ^an5lerh)ed|)fel möglid|)cn Äanbibatcn. (fr ift ein fonferöatioer ^e=

amter, aber fein fcubaler, fein eytrem agrarifc^er; nac|> ben ^rabitionen feiner

Familie (fein ©ro^öatcr h)ar ein großer 9'^ecbt^^iftorifer, Bonner ^rofeffor,

^reunb 9Zicbu|)r^), nacb feiner umfaffenben toijfenf^aftli^en 93ilbung ift er

ein ganj moberner 9}Zenf(^; ein <5ü^rer ber fübbeutfd^en Q^olfigpartei fagte

äu mir : „'SO'^an fann mit i^m reben, man fann mit i^m unter^anbcln." QSärc

er ein Sunfer, fo f)äitt er unter irgenblpclc^em ^Sortoanb bie Q33a^lreform
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t>ctfc|)obcn. "3)0^ er jte in fo ^omöopat^tfc^cr QUcrbünnung öortcgfc, ^attt

i^ aud) md}t cmartct. 3(^ ^atfc gehofft, er n?crbc iocrfuci|)en, ä^nlic^c <2ßcge

3U toanbeltt, vote bic im ganjcn fo gelungene fäd^fif^e 9^cform. ^ber barin

i)at er xt(i)t, eine folc^e toeitcrge^cnbc Q3ortagc h)ärc gunäc^ff glatt in beiben

Ääufern bur(^gcfallen, nur eine liberale SDJinorität btß "^Ibgeorbneten^ unb

Jocrrcn^aufe^ h)ärc bafür getoefen. Unb bann toar t>\t tocifere ^rage, ob

ex bcn ^ampf fortfc^en unb liegen tocrbe? ©elingt t>it je^ige 9?cform in

bem cillerbingg ungctoöifjnlicb befcbeibcnen Umfang, fo ift bcr 5§u^cn njcnigften^

angcfc^nttten. 6pcitcr fann unb tt)irb tt)eifcrc^ folgen.

93et^mann ^at in feiner erften gro§cn (Sinfü^rung^rebc bic '2lltcmatioe für

^rcu^en fo gcftcllt: föniglicbe 9?cgicr«ng über bcn Parteien ober parta»

mentarifc^c 9^egierung. '^i^ tief in baß Cager ber gemäßigten liberalen

unb 'Jrcifonferöatioen \)at er bamit 3h)eifel unb ^d^fcläuden ^craufbcfc^morcn.

3c^ glaube allerbing^, fc^r \t>t\tt Greife ber ©ebilbeten unb politifcb 6ac^=

!unbigen geben 93efl)mann rec^f, ba^ n)ir l^cutc noc|> nid^f reif für eine parla=

mcntarifc^e Q'^egierung feien, ba^ unferc Parteien oor|)cr tttoaß gan^ anbere^

h)erben müßten ; ebenfooiele glauben überhaupt nic^f an eine na^e llmbilbung

unferer "Parteien 3ur QRegicrung^fäl^igfcit
; fie fc^en, faH^ ipir berarfige^ oer--

fud)ten, 5unäd)ft nur eine 3un!erregicrung unb, n?enn biefc öcrbraucbt ift, ein

fosialbcmoJratifcbe^ (gypcrimcnt öor fi(^; fie glauben ba^er, eine unparteiifc^c

löniglic^e 93eamtenrcgicrung fei baß für un^ junäc^ft unb für lange ©egebenc.

•Slbcr toie bem aucb fein mag: im "2lugenblidEc l>anbclt tß f\d) barum, ob

93et^mann mit feiner 93crufung auf baß föniglicbc 9^egimcnt red^t i)at ober

feine ©cgner, bie im je^igcn Suftanbc nur eine Sunfcrrcgierung unb feine

f5niglicbe fe^en. 3n ganj 0cutf4>lanb h)irb bie ^^rafe tt)ieber^olt : „"^reußcn

muß üon ber Äerrfc|)aft ber fleinen ©ruppe oftelbifc^er ariftofratifd^cr , rücE--

ftänbiger ©roßgrunbbefi^er befreit loerben; baß fei ber 3it)ccf, baß 3iel, baß

i>k 953a^lre(^t^reform au erfüllen ^ab^, fonft tauge fie ni^t^."

3n biefer 'pl^rafc ift '^a^vtß unb '^ai\(^tß tounberbar gemifc^t unb ju

einem Knäuel t)on 6(^icf^citen unb ioalbtoal^r^citcn jufammengebunbcn. 3^
\)aht nun feit fünfzig 3al^ren bie fü^renben 9!)Zänner biefe^ prcußif4>en 3unfer--

tum^ Siemlic^ na^e beobachtet, ^ah^ öicle, l^abe i|)rc QSorsügc unb 9}^ängel

genouer fenncn gelernt; ic^ bin ober im ©runbe ein fübbeutfcber liberaler

geblieben, unb mein Urteil ift toefcntlicb baoon beflimmt, ba^ i(^ ben großen

^eil meiner miffenfcbaftlid^cn 6tubien ber preußifc^cn Q3crfaffung^-- unb Q3er--

toaltung^gcfc^icbtc h?ibmcte. ^tßi^alh glaube id^ ein objeftioc^ Urteil in biefer

^ragc ju ^abcn.

<3)ic ganje prcußifi^c innere ©efd>i^tc x>on 1415 bi^ l;eute ^at i^rcn n^eit»

<x\xß voic^tigften 3n^alt in bem Kampfe ber 'SO'Jonardjie unb btß oon i|>r gc»

fcbaffenen QScamtentum^ mit bem 3unfertum. 6in ^eil bcr 'Territorien, aitß

^t&mottet, Swanjig So^re beuffcftct '?>oliflf. 5
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bcnctt bcr Qtaat ft^ hxlbttc, i)aUt oon 1400 hxi 1700 faft mt^t bie '^otm.

ftänbifd^cr ^Ibcl^tepublifcn aU bic monarc^if4)cr <5ürftcnfümcr , toic ja faft

aUc Cönber btß europätfc|)cn 9^orboftcn^, »on Gngtanb, 6fanbinat)icn bxi

9?u^lanb, ^ö|)mcn, Ungarn ufto. ^insclnc ßänbcr touvbcn gan;^, tt)ic ^olen,

anbete ^cittoeifc, tote ©d^toeben, bur^ ein fur^ftd^tig^egciftifc^cö 2lbcBregimcnt

öernid^tet ober jurüdEgetoorfen. <2ßieber anbere finb, h)ie ßngtanb unb Ungarn,

mit t^rer "Slbel^^errfc^aft emporgcfommen. ^^ ^ing baoon ab, ob ber "iHbel

i)ti betrefenben £anbe^ potriofifc^, toeitfi^tig, poUtifc^ fä^ig toar ober nid^t,

ob ein Iräftigc^, grofe^ *5ürffengcf^tecbt mit bem ^bel um ben 33orrang

{ämjjfte, ob bem '^ürftcntum i>\t '23ilbung cine^ tüd^tigen 'Seamtentum^ gelang,

ob unb inU)ieh)eit bie Qlriftofratie bie 9ltd)tß= unb 6teuergleic^^eit anerfannte,

bk großen "iämter im ^o^en 6tile ju führen me^r erftrebte, aiß bem @enu^,

bem "^Befi^, bem ^Iein|)crrentum auf ber 6(^oUc, ber '3!)^i^|)anbtung ber

ftäbtif(^en Sntereffen nai^jugc^cn.

3n ^ranbenburg toaren bk Äol^enjoHern mit öieler ^ü^t, mit Joilfe

fränüfc^er unb fäd^fifc^er 9?itter, ©eiftUd^er unb 93eamten öon 1411—1640

foloeit Äerr über i^rcn 2lbel geworben, ba^ ftc bic ^raft Ratten, fe^r gegen

ben Qöunfd^ i^rer l^eimif4)en 3un!er (Hct)e='3}Jarf, Oftpreufen, Sommern unb

"^OZagbeburg gu erioerbcn. Unb mit ioilfe biefer Erwerbungen ^aben bann

ber @ro§e ^urfürft unb ^xkbx\(^ Qßil^clm I. bie 6tänbe unb bic '2Ibel«=

redete fotoeit befeitigt unb eingefd^ränft, ba^ ber *3[RiUtär= unb '23eamtenftaat,

ber aufgeHärtc gentraliftifd^c ©efpoti^mu^ über bem ju *33oben geworfenen

6tänbetum mi)gUc|) geworben iff. ®ie wibcrfpenftigen 3unferfamiUcn ätt>ang

^riebri^ "^Bil^elm I., il^re 6i5^nc Offijier werben ju taffcn; ben 6cbulcn=

burgif4>en, '2lloen^lebenfc^en unb QSi^mardfc^en Familien wirft er in feinem

^eftament oor, fie feien bie fc^Ummftcn feiner ungc^orfamen •^Safallen, bie

na^ bem ^onbominat ftrebten. ©eine S^iad^folgcr ermahnt er, i^nen ben

©aumcn auf bk klugen 5U \)alUn unb mit i^ncn nid|>t gut umjuge^cn. ^ic

cifcrnc ^arte ^auft bc^ öolbatcnfönig^ i)at ben ^bet fo crsogen, ba^ ^ei§t

i|)n auf ber einen Seite ^u paaren getrieben, auf ber anberen in bem 0ienfte

be^ Äeere^ unb ber Q3erwaltung fo mit Staat^gefinnung erfüllt, ba^ nun

<5riebrid^ II. bie &vo^ma^t mit il^rcr ioilfe ^erftcllcn fonnte, ba^ er bem

Jlbcl aud) wiebcr gro§e 9?e^te, wie bie ßanbrat^wa^l, unbebcnllid^ einräumen

!onnte. (£r fagtc befanntlic^: e^ gebe auf ber <30ßclt wo|)l einen reic|)ercn^

aber faum treueren unb tapfereren 2lbcl ; „biefe 9^affe ift fo gut, ba^ fie auf

jebc <2ßcife erhalten Werben muf." ®ic öon i^m begonnene <Segünftigung

bt€ ^bdß ^attt äur ^olgc, ba^ nac^ feinem 3:obe bie Sunfer wieber in bie

alte Stellung ju lommen fu4)ten. (ginige^ erretd^ten fie auc^. Qlber ber

einzige ganj liberale ^önig "^reu^enö, '^mbxiö) "Söil^elm III. (1797—1840),

rief jum <od)tmx^t btß oftelbifc|>en ^bel^ bie liberalen gO'iiniftcr, ben 9?^ein»
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länbcr ©fein imb t>cn Äannoöerancr Äarbcnbcrg , unb mit t^nen fc^uf er

bcn bürgcrltc|)en 9?ec|)f^ftaat. 211^ aber ioarbenberg aWer^fc|)tt)ac^ gclporben

n>ar, gelong e^ ber feubden 9ltait\on, nic^t blof bte Q^erfoffung ju l^inbern,

fonbern auc^ eine äeitgcmä^e 9^eform ber £onbgenicinbe= unb ^rei^orbnung.

6ie fc^te t>k gan§ feubal=rcoftionäre Irei^» unb proioinaialffänbifc^c Q3crfaffung

(1823—28) burci), bic hai preu^ifc^je Q3erfaffung^leben für 50 3af)re laJ^m

legte, bic politif(^e ^itbung htß 'üihtU ^inbcrte unb nur be^i^alb erträglich

biß 1872—75 blieb, mil baß liberole ^Beamtentum (1823—28) aU ©egen-

gch)idf)t gegen bte falfd^e ^riöilegierung t)tß ^bel^ bie toeitgel^enbffe Gin«

fc^ränfung ber 93efugniffe ber ^rei^-- unb 'iprooinsialftänbe burcbfe^te. .^rei^=

unb ^roioinäialftänbe l}<xttm 1823—72 in ber ioaujjtfac^e !cin 93effeuerung^=

re^t. ©er romantifd|)-feubalc 6o^n ^riebri(^ Qöil^clm^ III., "^ricbric^

QQßil^elm IV., toar ganj anberer ^rt al^ fein ^ater; er toar ber e^te 6d^ülcr

ber romantifd|)--feubalen Q^eaftion ber "SO^artoi^ uftt). Unb boc^ !onnte er nie

bcn SOJut finben, einem feiner romantifd^en ^reunbe je bic Sügel ber 9?cgierung

anjuocrtrauen ; er fai^ bod) bi^ 1848, ba^ feine liberalen *33eamtenmintftcr,

mic Qlrnim unb ^obelfd^toing^, fälliger feien, bcn Qtaat gu regieren. 'zOJit

i^ncn l^at er bie ftänbifd|)e Q3erfaffung »on 1847 beraten, bie im gansen fein

perfönlid^ftc^ 993erf ift, b. 1^. feinen pl^antaftifc^en Sugenbträumen öon 1815

big 1840 entfpri4>t; bie Q3erfaffung märe oiel beffcr, l^altbarcr au^gefollcn,

mcnn er bem 9'^at ber SiJJiniftcr gefolgt märe, ©ic 9^cöolution öon 1848

l^at bem ^önig bann eine liberale 93crfaffung abgerungen, aber innerhalb

bcrfclbcn fuc^te er nun in jebcr ^ejiel^ung mieber bcn "inbel ju bcöoräugcn.

®urc^ eine ^rt 6taat«ftreicb mürbe SOiittc bc^ 3al|>rcg 1849 baß ®reiflaffcn=

ma^lfpftcm auf bcn ^at Äanfemanng oftropicrt — al^ ^opie ou^ ber r^cinif(^cn

©cmcinbcöcrfaffung. (?g mar immerhin ben bamaligen Q3eri^ältniffcn nic^t

unangemeffcn ; tß mar eine 93rü(ie öon bem feubal»rca!tionären abfoluten

Qtaatt 8um l^alb bürgerlichen, l^alb ariftofratifd|>en ^crfaffung^ftaate. ®cr

leitcnbe ^inifter ^ricbricb <2öil^clm« IV. (oom ©eaember 1848—58), <3DZon-

teuffcl, ^attc bcn ^önig baburdf) ju ®anfe »erpfli^tet, ha^ er i^m bic 5?ronc

gerettet l^attc. ^ß mar biefem aber je^t cbenfo f4>mcr, mie x>ox\)tv 2lrnim

unb 93obclfcbmingl^, mit bem ^önig augjufommen. ®cnn SÜfJanteuffcl mar

tn feinem innerftcn Äcräcn mc^r äcntraliftifc^cr ^ureau!rat al^ '^eubaler, er

fam balb mit ber ÄoffamariUa , bcn frommen unb feubalen ©cncralcn ber

Umgebung t>t€ Äönigg unb bem cytrcm^rcaftionären <3JJiniftcr be^ Snnern

0. "^öcftp^al fo in ©egenfa^, ba^ tß 1852—58 gleic^fam jmei 9?cgierungen

in Berlin gab. ®ic ^rgerlic^feit bicfer Suftänbc machte au^ bem ftocf=

fonfcroatiocn ^rinjcn oon ^reu§cn, bem fpätercn ^aifer <2öil^clm, faft einen

£iberalen. ®ie "Scoorjugung unfähiger ^bliger mar 1840—57 fo fc^limm

im Öffläicrforpg, ba^ ber ^clbmarfc^all 9?^anteuffel mir oft erjä^ltc, mie er
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1850—67 aU 6|)cf t»e^ '^O'JilitärtaHneftg bic ^rmcc oon i^ncn reinigen mu§te.

(fr fügte off: „®a« h?ar meine gr5§te ^oUtifd()e $ot; of)ne tiefe Qi^cinigung

tpären bic Giegc öon 1864, 1866 unb 1870 m6)t erfolgt; bo^ Offi^ierforp^

toar Einfang ber fünfziger 3a^re otcl fdf)lcdf)ter ol^ 1806."

3m Äa^ gegen bie liberale i6arbenbergfd|)e ©efe^gebung, im "^Sann ber

feubalen Q'^omanti! ift ouc^ 93i^mordE gro^ gen>orbcn. ^ber fein 9?eali«mu^,

fein politifc^e^ ©enie unb feine Erfahrungen in ^ranffurt, "^etcr^burg unb

^ari^ befreiten i^n balb »on ben feubalen ^or^eiten feiner 3ugenb unb

feiner fonferoatioen 'Jreunbe. ^^a^bem er bie finbli^ liberale 6taat«auf--

faffung, voclc^e ^reu^cn^ 93^a(^fftellung burc^ QUerfagung ber 'SJiilitärreform

|)ebcn U)oll(e, burc^ feine ftarfe innere unb äufcre ^olitif übcrmunben ^atfc,

na^bem er 'preu^en brei fci|)5ne ^prcoinjen ern>orben unb bo« ©cutfd^c 9^eicf>

gegrünbet })aüt, fa|> er bie O^otlocnbigfcit einc^ 93unbeg ber ^rone mit bcm

ßiberali^mu^ ein unb regierte 1867—1878 im ©eifte ber antifeubalen 9Rcform.

0urcb biefe ^at ^ob er bie ^DJonarc^ie ju einer Ä5^c, ioic fie fie faum im

18. 3a|)r^unbert gehabt; er fd^uf bamit h)ieber eine loa^jr^aft föniglicbe

9'^egicrung über ben "pafteicn; er l;atte gleid^mä^ig über bic Q3ellcitciten bc^

ßiberali^mu§ n>ie be^ ^eubali^mu^ Äcrr ju h)erbcn gch)u§t. (fin ^cil ber

Sunfer, ooran bie „^rcujjeitung", crfparte i^m bamal^ feine noc^ fo empfinb=

lic^e 6d^mä^ung. (Srft al^ bie liberalen für i^rc llnterftü^ung ju ^ol^cn

^rci^ forbcrtcn, lie^ er ouc^ fie toicbcr fallen unb regierte nun tt)icbcr (1879

bi§ 1890) mit Sentrum unb ^onferoatioen. Unb in biefer Seit lie§ er Icibcr

t>tn 'SOZinifter be^ 3nnern, Äerrn o. 'iputtfamer, über bie (Ernennung ber

fämtlic|>cn ßanbräte, Q'^egicrung^präfibcntcn unb Oberpräfibenten fo fi^alten,

t>a^ ha^ üon 1810— 1870 übertoiegenb liberale ober politifc^ inbiffcrentc

*23camtentum eine ftarf feubal=rcaftionärc 9^i4)tung bcfam.

Geinc 'SO'^i^ftimmung au^ ber Sugenbjcit gegen liberale ©c^cimrätc unb

"SOJinifter ^attc i|)n nie ganj oerlaffcn. (?r i)at ftet^ bai tü(^tigc prcu^if^c

f)o|)c 93eomtentum untcrfd^ä^t ; er traf im '^O'iiniftcrium neben ftcb nocb jo^l-

reid>c bornierte liberale 'SJ^inifter unb @c|)eimrätc, bic i^n ärgerten, ^a^

ioar au^ eine ber llrfa^en, t)a^ er bic bcftcn ^Seamten feinerjeit nic^t al^

•zO^iniftcrgc^ilfen ju gen)innen oermoc^te. ®abci h)ar fein '^öunfcb/ i>ic übcr=

mä^ig gef^äftigc, in allc^ fid^ mif(^enbe '33ureaufratie burc^ ©elbftiocrioaltung

jurücEäubrängen, ganj berechtigt. Qi bleibt ein 9^u|)mc«titel für i^n, ha^ er

9ri^ (fulcnburg al^ "SJ^inifter be^ Snnern unb ©neift bic großen Sclbft--

»crloaltung^rcformen im 5§reife unb in ber ^rot^inj in ben fiebriger 3a^rcn

burd|)fü|>ren lie^, ba^ er 1872 ni^t jögerte, ben ^iberftanb ber feubalen

9^eaftion im ioerrcnl^au^ burd|) einen *^air^fd^ub 5u brechen, ^ber toie er

ta^ bod^ auc^ nur jbgcrnb tat, fo blieb fein "SJiiftraucn gegen bai^ ältere

^Scomtentum ftet* oor|>anben unb blieb ein 93cr^ängni^. ©icfe^ "SD^i^traucn
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i)at t^n baju »erführt, in bcr Seif »on 1880—1890 eine junferlidjc Hm=

bilbung ber inneren QJeriooUung äu geftatten, bic nun noc^ öiele 3a^re nac^=

voirfte unb idcIc^c bic Äaupff4)ulb bi^ auf ben heutigen ^ag baran fragt, t>a^

ber ©laube im £anbc f»c^ fcflfe^fe, iüir Raffen in ^reu^cn ein 3un!erregimcnf.

tiefer ©laube tt)or getoi^ nic^f ganj o^ne ©runb. ^er bie 3nffruftionen

^ufffamerö über "Jlnna^me öon 9\egierung^rcferenbaren in ber inneren Q3er»

toalfung, über bie »oeifere Karriere bcrfelben ufio. fennf unb unparfeiifc^

urfeilf, iff erfüllt t>on bem öc^aben, ben fie ongeric^fef ^abcn. ^U ber 1890

mit (Saprioi einfrctenbe liberale 93Zinifter bcö 3nnern, Äcrrfurf^, nac^ jroei

3a|)ren abfraf, fagfe er au SCiiquel, ou^ beffen '30?unbe ic^ e^ toeif, er l^aht

bie feubale Gliquentpirffc^aff fro^ aller 'JJ^ülje ni(^t befeifigen fbnncn. Äo^en»

lo^c ^af al^ 9)Jinifferpräftbenf gegenüber tm renitenten feubalcn ßanbroten

unb 9?egierung^präjibentcn einmal ben ^lan ern?ogen, einige ®u^enb £anb=

rate unb "^räfibenfen auf einmal abjufe^en unb feinen 6o^n ju bicfcm

Stpede äum 9)iinifter be^ Snnern ju machen. Gr meinte, er !5nnfe al^ großer

fübbeutfc^er 6tanbcö|)crr ben Äa^ be^ ßfflic^en ^beB too^l ertragen; nac^

i^m iperbc nie me^r ein ^jreufifc^er "SOitnifterpräfibcnt baju btn ^\xt ^aben.

€r fonntc ben '^lan n\6)t bur^fe$en, biefcr oertoanbelte fic^ in bie 5Iufer=

bicnftftellung einiger 'Seamfen, bic aU ^bgeorbncfe gegen btn ^anal ge=

ftimmf \)atUn unb bafür nac^ einigen 3o|)rcn eine um fo glänaenbcrc Karriere

mad|)ten. ®a| ioo^enlo^c biefen ^lan ni(^t bur^fü|)ren fonnte, iff tt)o^l

boc^ ein ©lüct. 6elbft öc^toerin ^of 1858—1859 al^ ^inifter be« Snnern

fic^ einer ä^nlic|)en 9?^affenabfe$ung, toelc^e bie liberalen forberfcn, tüiberfe^f.

Qöir fe^en in '5ra"^rei(^ bic fc^limmcn folgen bcö llmftanbc^, ta^ jcber

*3Kinifteru?ec^fel einer fo großen 3a^l ^räfeften bie 6fellung foftct. (fine

langfame, in ber 6tille fi^ »oDäte^enbc QSeränbcrung, mt fie SOianteuffcl im

Offaier^forp^ öorna^m, iff »orjuäiel^en. Unter llmftänben freiließ iff auc^

folc^e ©elDoltfur nic^f ä« »ermeiben.

3c^ plaubere ^ier mit bem (iv^ä^ltm einige ttjcltfunbige ©e^eimniffe au^

bem ^o^en '33eamtentum ani, nic^f au^ ßiebc ju fenfationcllen 9^ac^ri(^ten,

fonbcrn nur aU 93ett)ei«, ba^ bie öor^in ertt)ä^nten klagen nic^t ganj un=

begrünbcf n?arcn. 3c^ möchte aber ebenfo fe^r meine Öbcrjeugung au^=

fprec^cn, t>a^ tß feit^er oiel beffer gcn)orben iff. 3cb fbnnfc bie ^erfonal=

referenten am btm '30'Jinifterium be« 3nnern nennen, n)el4)e einff bie 6cf)ulb

trugen, aber auc^ bie neueren, bie mit jenen ^utffamerfc^cn ©runbfö^en

ganj gebrochen ^aben. ilnb bee^alb ge|)brf l)eute ber QSortPurf be^ prcufifc^en

3unferrcgiment^, ber öor allem gegen bie Canbräfe fic^ ric|>fcf, mc^r ber

QSergangen^eif al^ ber ©egentoarf an.

^reilic^ ^aben n?ir im Offen noc() ^eufc »iel fonferoatioe eanbrätc uni>

9Regierung^prclftbcnten, unb man^e mögen bem "^Sunbc ber £anbn>irtc nä\)n



70

ftc^en al^ bcr 9?c9icrung. Sähtr bafixv überloicgt in bcn mittleren unb '^öeft»

prooinjen bcr liberale ober neutrale d^arafter. €ine möglic|)ft gro^c 3a|)l

•SJiitglicber ber länblic^en "Slriftofratie aber in ben Qtaat^' unb Äcere^bienft

8U äie^en, ift richtig, ift ein notmenbigc^ polififc^eg (frsie^ung^mittcl für biefe

^riftofratic. ®enn für ©u^enbe, ja Äunbcrte gilt, n)a« neulich ein ^o^er

prcu^ifc^er "Beamter fagte : „90öir tommen faft alle fonferoatio in« ^mt, unb

nac^ jruei Sauren ^at un« bie ßogif ber ^atfac^en liberal gemacht." 0ic

ftaat«h)iffenfc^aftlic^e *33ilbung bcr *33camtcn ift fe^r im ^ac|)fen. 3n ber

6^ule bcr 6elbftöerlt)altung — im Greife unb in ber ^roöinj — lernen

hk ^Scamten bie oerfd^icbenen Sntereffen fennen, lernen abtt)ägenb, gerecht

barüber ju fte^en. 3n gctoiffcm 6tnnc ^at hk neue "^roöinäial» unb ^rei«=

»erfaffung atterbing« bie ^<i(i)t unb ben ©nflu§ be« Sunfertum« gefteigert,

aber fie i)at aud) ben Erfolg bebeutfamer amtlici|)er 6(^ulung ber "Slriftofratie

gehabt. Unb überall in bcr 6elbftöerh)altung fie|)t ber 3un!cr finge liberale

'33ürgermcifter neben fid^, mit benen er auöfommcn, pafticren mu^. "SJfJbgen

^cute noc|> ha unb bort einfeitigc Sunfer im 93camtcntum öorfommen —
eine Sunfer^errfc^aft ^aben \x>\v nic^t. ^JJänncr tt)ic '33etl)mann, ^irpi^,

^elbrüd, ©cmburg, 6^bolt), QÖßcrmutl) finb J?on jebcm Q3erbac^t einfeitiger

Sunfertcnbensen frei; 9[)^oltfc mag fonferöatiö fein, für bie 9?cform bcr

<5elbftöertt)altung im liberalen 6innc ^at er öiel Stimmung.

<2ßa« un« alfo not tut, ift 6c^u$ gegen ben 9?üc!fall in ^uttfamerfc|>c

Seiten, unb t>ai\x ift gen)i^ eine moberncre Sufammcnfc^ung bc« ^bgcorbneten»

l^aufc« erloünfd^t, eine Q3erftär!ung bcr liberalen Elemente fomie ber 6ojial=

bemofratcn. ®ic 9'^ettung öor ben ©efa^ren ber ©o^ialbemofratie liegt in

ftarfer politifc^er 9)Zitarbcit i|)rer 9^üf)rer. ®ie teiltoeife 93cre^tigung bcr

'5)emofratifierung unferer QBa^lcn in Qtaat unb 6clbftt)crn)altung liegt für

mic^ nic^t borin, ba^ \(i^ bamit fofort ein 1^5^ere« 9'^iocau biefcr 93ertretung«--

förpcr fommcn fe^c, fonbcm borin, ha^ man lf>eutc auf bie ®auer nid^t gut

onbcrg regieren fonn, aU bmd) SrtPcdEung politif^er Sntcreffen in ben breiten

0c^ic^tcn be« 93olfc«. ^it b^n 3ntereffen, mit bcr ^eilno^mc on bcr 6clbft-

öcrh)altung, mit bcr (Erfüllung politif^er ^flic^tcn n)ö(^ft bonn ouc^ bie

^olitifd^c Urteil« fä^igfeit, ber politifc^e 6inn, bie 6taat«geflnnung. ®er

6d^h)crpunft unfere« politifc^cn beutfc^cn ßcben« liegt ^eute im 9'^cic^e unb

in bcn 6elbftoern)oltung«!örpcrn. Itnb gerobe totii mir im 9'^cic^e baß all=

gemeine Stimmrecht i^abm, |)altc i^ e« für gut, n)cnn e« im Qtaatt ni^t

auü() *^la^ greift. 3n ben Q3ercinigtcn Qtdatm finben fogor bie Äongre^-

h)a^len nid^t noc^ gleid^em ^o^lrec^t ftott. ^er <5anati«mu« bcr ©Icic^--

moc^crei ift übcroU »om £ibcl. ©en)i| ^at e« einzelne 6d|)h>ierigfcitcn, locnn

im 9^eid^e unb im <3taaU bie 9^egicrungen nid^t bcn glci4)cn ^Oi^aioritötcn

gegenüberftc^en. ^bcr biefe 6df)n)ierigfeiten fmb bod^ nic^t allju gro§.
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llnfcr beutfc^cr Often ift fo grunbocrfd^tcbcn t)om 6übn>cftcn, ba^ c^ falf^

fein mu^, i^n nad) htm Q^cjcpt oon "^Babcn, '3Bürttcmbcrg unb Äcffcn regieren

ju iPoHen. *3Qöitr tnüffcn un^ al^ 93unbc^ftaat borauf befd(>rän!en, bie €in--

^citlic^feif für taß 9Zofn)cnbtge ^erbeijufü^ren , fonff aber '33erf(^icbcn|)eit

gu bulben.

3n QSßcft^ unb 6übbeutfci^lanb ift feine cr^cblid)e, feine einflußreiche,

politifd^ in^ ®c\x>xd)t faUenbe ©runbariftofratic. Unb bk ^apitolariftofratie

\^at x\o6) in feinem ßanbe ber '333elt große polififc^e ^flic^ten übernommen;

fie erzeugt nic^t kid)t große t>olifif(^e Talente, ^e^^olb t)aben bie füb=

beuffcbcn 6tQ0fen unb baß tt)eftnd|)e Preußen eine öiel ftärfere unb reinere

*33camtcn^crrfc^aff unb ^ScamtenaUmo^f aU ber Often. (?^ ift nic^t erloünfc^t,

aud) im öften buxd) ^lu^fdxittung ber ©runbariftofratie ju ganj gleichen

9^cfultoten ju fommcn. ^aß Sid einer gcfunben ^olitif fann nid^t fein,

unfcre öftli^en 9^ittergut^befi^er anß bem 93eamtentum, bcm Äeere, ber

6elbftx)crn)altung ju öcrtreiben, fonbem nur, fie politifc^ auf bie Äi^^e ju

^ebcn, bü^ ftc über ben engen Äorijont i^re« 9^ittergute^ unb ^reife^ ftc^

ergeben, ünb baß gefc^ie^t ^cute »ielfa(^. €iner unfcrer 9D^agnoten fagte

mir unlängft: „Q3om 18. bi^ jum 30. 3a^re tt)or irf) Ofßjier in ^ot^bam,

bann mußte ic^ meine ©üter übernehmen; i^ i)aht blutmenig gelernt; meine

6ö^nc iperben ganj anber^ gelernt |)aben " Unb ber 'SJJann ^af eine große

ftaat^tt)iffenf^aftlici|)e ^ibliot^ef jc^t no(^ im '2llter gefammelt.

^napp ^at einmal barauf |)ingeH)iefen, ba^ ber tttvaß befc^ränfte ioorijont

»ieler unferer 3unfer mit bem großen ^orjug jufammen^ängt, ba^ fie feit

Sa^r^unberten in |)arter Qlrbeit auf ber öd^oUc fi^cn geblieben, nid^t in ber

Qtabt lebcnbe 9^entenbe5ie^er getporben finb, h)ic ber Qtbel »ieler anberer

Cänber. 0arin liegt eine große *2öa^r|)eit. QJiel fijrperlic^c ^raft, ftarfe

Energie, bobenftänbige (Scfunb^cit, unerfd|)ütterlic^er *^atriotigmu^ ftedft im

größeren ^eil biefe^ Sunfertum^. Qß ift ein unentbe^rlic^e^ Clement '^reußen^.

9Gßid)tiger, al^ ba^ man ben Sunfem rafc^ Q33a|>lreci^te unb Qöa^lcinfiuß

ne^mc, ift, ba^ ^iJnigtum unb gebilbeteö '23eamtentum bie Äerrfc^aft über

fte behalte. *3)a5u gehört allerbing^ auc^ ein liberalere^ <2öal)lrecf>t al^ h)ir

tß je^t in Preußen ^aben. "5)ie jc^igen 5?ämpfc toerben baju beitragen,

bem fortgefc|)ritteneren ^eil bc^ 3unfcrtum^ bie ^ugen barüber ju »offnen,

ba^, je länger fie icber vernünftigen unb billigen 9^eform miberftreben, befto

größere ^on^effioncn fie jule^t mad)tn muffen. ®ie Qöei^^cit aller 9^eform»

politif befte^t barin, ba^ man nxd^t ju fpät fommt. ^üerbing« aucf) barin,

baß man im rechten SO^oment fommt. Qh ber je^ige Moment ganj ber

richtige für baß ©elingen einer preußifcben '2öaf)lrcc^t^refonn »oar, fann

man bejnjeifcln.
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II.

©ic Dorfte^cnbcn Seilen ^attt id) Anfang "SO^ärj für bie Ofternummcr bcr

„9^cuctt 'Jtcten 'treffe" gcfd^ncbcn, too ftc (27.9}Jär5) erf4)icncn fmb. 5Kannig-

fac^ aufgcforbert, fte ber '23ergeffen|)eit burc^ QßtcbcrobbrudE im Sal^rbu^ ju

entreißen, tut id) hkß hiermit, füge aber einige 993orte binju. *5)cr im '30^ära

gef^riebcnc 2lrlifel ^arte ben SltJecf, in einer liberalen Seitung bcm liberalen

^ublifum bie 64>U)ierigfeit ber 9^eform im je^igen 'SO^omcnte ju jeigen, ha^

nic^tjjreu^if^e ^ublifum aufjuflären barüber, i>a^ ber "SO^iniftcrpräfibent

"23cf^mann ÄoUlpeg itvav im 'Slugenblirf feine er^eblic^c 9'^eform burcbfe^cn

!5nne (toie baß audf) ni^f feinem QCßefen entfpräcbe), loie aber bocb auc^

biefe befc^eibene ^nberung al^ Anfang einer ^cfferung 933erf ^aben fönnc,

unb n>ie man i^ren inncrften ^ern nur oerffe^e auf bem J5in(crgrunbe bc^

ial^rl^unberfelangen ^ampfe^ um bie 93or^errfc^aft jn^if^en Königtum unb

2lbel in ^rcu^en.

^amal^ i)attt bie erfte £efung im 5lbgcorbneten^aufe ftaftgefunbcn , bie

jtoeifc ftanb öor ber ^ür, aber man überfa^ nocb nid^t bie ganje ^ragif,

bie fic^ an iiaß toeitere 6(^irffal ber Q3orlage !nüpfen toerbc. ©eitler \)at

flc^ i^r ^rei^lauf »oKenbcf. ®urc^ ein ioanbcl^gefi^äft ber ^onferioalioett

mit bem Sentrum \t>av bie Q3orlage gan^ n)efentlicb ocrfc^lccbtert inö i6erren=

^auß gefommen. 3n t^m fanb fi(^ ber linfe Flügel ber ^onferoatioen unb

ber rechte ber neuen (liberalen) ^tattion ju einer gctt)i^ anfechtbaren ^orret=

tur pfammen, öon bcr man aber hoffte, fie h)erbe c^ t>tn ^reifonferoatiocn

unb 9^ationalliberalcn im 2lbgcorbneten()aufc ermbglicbcn, bem fo geänbcrtcn

€nttt)urfc äujuftimmen. 3cb l;atte tt^cgen 5$ranf^eit an ben erften ^tbatUn

im Äerrenl^aufe mö)t teilneljmen fijnnen, ftimmte julc^t fc^mcren Äcrgcn^

bem fo burc|> ben Antrag Qd^oxUmtvß abgeänberten, an baß "2lbgeorbneten=

^anß 5urü(ige()enben €nttt)urf ju, um toenigftenö einen fleincn ©c^ritf »or-

n>ärt^ ni(^t gu ^inbern. Äicr ift bie 'Raffung bcß Äerren^aufe^ in einem

Äejcnfabbat pon neuen Einträgen unb gcgcnfcitigen Q3orh)ürfen begraben

»orben. ^ber umfonft ift ber ^ampf nicf>t gen)efen. Unb eben weil bcr

Streit über furj ober lang n)ieber beginnen ipirb, mi5c|)te ic^ ju bcr 9^egicrung^=

öorlagc unb ber Stellung ber *^arteien ju \\)v no(^ einige QQBorte ber (Er-

läuterung für n)citcrc Greife ^injufügen.

3c^ beginne mit ein paar 6ä^cn über bie 9^otiPcnbigfeit bcr preu^ifcf)cn

^a^lrccbtörcform. ®ic 6^n)äc^e be^ Q'^egicrunggftanbpunffcö lag mit barin,

ba^ 3tt)cifel entftc^en fonnten, ob bie ^rone unb bk ^inifter bie Q3orlagc

gemacht fjatten, blo^ um ein formale^ Q5crfprccbcn cinjulöfcn, baß unter

anberen Q3orau^fe^ungen gemalt toorbcn war. ®ie 5?onfert)atiocn lieben c^

jc^t, ^ürft ^üloh) al^ ben £d()ulbigen bar^uftcllen , bcr feinen 93lo<I bc-
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fcfttgcn tPoUte, ba^cr tci^fjtnnig ein Q3crfprccf)ctt bcr ^ronc öcranla^f ^jobe.

®ic „^reujjeitung" fc^reibt: „0ie ßiquibation tft becnbcf, bic neue ^inna

mu^ acigen, rt>Cii f\t h)iU." ®ag foll ^ci^en: eine neue 9?egicrun9 ift an

ba^ <2öort ber alten nic^t met)r gebunben. ®a^ ift ein 60^, t)in ein ^^eo=

rctifer bcr parlamentarifc^en 9?egierung^n)eifc fc^rciben burfte, aber ni4>t ein

93erteibiger bciJ ^önigtum^. ®ie „^reuäjeitung" »erriet mit biefen 'Jöorten,

bc^ iH ni^t fottJo^l bie f5nigli(^e 9Rcgierung, alß ber (finflu^ ber Genfer»

oatiöen am Äerjen liegt.

3n QBirfli^feit })at freilid^ ^et|)mann Äolltt)eg nod^ öor toenigen Sauren

jebc 9^eformbcbürftigfett bc^ preu^ifc^en Qßa^lrecbt^ geleugnet, unb feine 6in=

fü^rung^rebe Hang faft ebcnfo fe^r toit eine ^erteibigung bc^ beftel)enben

aU n>ie eine Betonung ber 9iofn)cnbigfeit ber ^nberung. Unb boc^ ift ficbe»-*

ein fo crnfter gelpiffen^after Staatsmann hjie er, ^cutc »on biefer überzeugt

unb n)irb bcn 33erfucb tDieber|)olen. <2ßarum? *2öeil "^reu^cn als Qtaat

mit bem reaftionärften '^öa^lrecbt Europas auf bie 5)auer tk größte politif4)e

©cfa^r läuft, mit bcm 'Jßa^lre^t, njobei nur 32,8 ®/o ber Qöä^ler jur '^a^U

Urne ju bringen finb.

3ebc Q3erfaffung braucht bie Suftimmung, bie innere ^eilna^me ber großen

xO^ajorität beS Q3ol!eS; fein Q'^ec^t ber ^rone, ber 9^egierung ift auf bic

^auer ^althav, tocnn ni4)t ber größere 5eil ber "^Bürger innerlicb, mit Äerj

unb ©eift auf i^rer 6eite ift. Über ^ugenblidSbetoegungen fann jebe ftarfe

unb finge 9'^egierung Äerr tt>erben ; feine fann baucrnb ber Suftimmung, beS

'33eifallS ber großen 'SDJajorität ber 9^egierten entbehren. "Sie bcmofratifrf)c

Strömung unferer 3eit mag ju einem erheblichen ^eil überS Siel fc|)ic^en;

fie ift eine '^JJac^t, ber man gcn^iffe ^onjeffionen macben mu§, n)eil fie einen

fc^r berechtigten ^ern l)at. ®aS ©reillaffenipa^lrecbt fe^t 82,3 *^;o ber ^Ößä^ler

in bie britte klaffe unb erflärt fie fo für eine quantite negligeable. ®ie

politifcbe ^ilbung bleibt hamit jurüd; ein ^eil ber 93ürger »erfällt in poli«

tifcben ßtumpffinn, ein anberer ^ält fid^ für »erlebt, njirb ejtremen 'Parteien

angetrieben. ®aS prcu^ifcbe S^laffenlpa^lred^t ffe^t nicbt fo febr h)eit H)on

bem franjbftfcbcn Qßa|>lrecbt ah, haß 1830 unb 1848 jur "xReöolution füf)rte,

unb ebenfotoenig »om englifcben, baß 1832, 1867 erft ju ben großen QÖöa|>l*

reformen führte. 935cr biefc großen biftorif(^=politifcben ^atfacben »erfennt,

ift blinb; h)cr an iDeranttt)ortlicbcr Stelle oerfünbet, haß heutige prcu§ifc|)C

Q3ßa^lrecbt fei oollenbet gut, mocbt ficb mitoerantwortlic^ für fünftige gro|e

^ataftrop|)en. ^er fagt, eS ^abt 1849—1900 gut gen)irft, cS \)abt ebenfo-

gut fortfcbrittlic^e als fonferöatioc ober mittelparteilicbe 93kjoritäten geliefert,

behauptet nur einen ^eil ber ^abr^cit, aber nidbt bie ganje; er bt^aupttt

einen QSorjug, ber tt)o^l in ber 93ergangenf>eit beftanb, ^eute unter ganj

ocränberfcn QJerfjoUniffcn nic^t mebr bcftcbt. "Sluc^ tvtx bie (finfü^rung
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bcß 'xRtid)ßtaQß)x><xi)lu6)tß für ^reu^cn htUmpft, xo'it xdl), mu§, tt>enn er über

^ifforifd)e93iIbung öerfügf, eine ma^oolleQ'^eform bc^ ©reif(offenft)ffem^ h)ünfd|)cn.

^uf tiefen 6fanbpunft \)at fi(^ bic prcu§ifd^e 9^cgierung geftcHt, unb man
mu| "^Sülort) h)ic ^Set^mann banfen, ba^ fic fo oicl QBcitbticf unb '^ni

Rotten. <5)a^ 5unä4>ft beibc Ääufer be^ ßonbfag^ gro^e 64)h)ierigfeifen

ma^cn tt)ürbcn, toav Hör. ®c^^ali> fonnte man nur mit befc|)cibencn Q3or«

fd|>lägen fommcn; man burfte nid^t gleich ben gongen Äoc^brucf, über ben

eine 9?egierung nur im öu^erften *5oU »erfügen fonn, anhJcnben. 90ßo^ be*

fc|)Io§ bo^ ©toot^minifterium?

®te 9^egierung ^attc öor gonj furger Seit bie 3o^l ber *2ßo^lfreifc um
8c|)n loerme^rt, um bie fd()limmftcn *5c|)ler ber beftcf>enben <2Bal|)lfrei^cintcilung

ju bcfeitigen. ©iefe 'Jfögc, fo fe^r fie loeiterer 2inbcrung bebarf, je^t mit

onjufoffcn, u>äre unpoUtifc^ genjefen, b^tte bie gonje "Slftion unenbUcb er»

fcbtpert, txod^ öielmel^r bic £eibenf(^aften ^eraufbef(^n)oren. 6ic mu§ au4)

ongefoft tocrben, ober getrennt oon bem *2öal()lgcfc^.

3m übrigen tooÖtc fie orgonifcb »erfofjrcn, b. \). möglid^ft am befte^cnbcn

©pftcm, b. ^. an ber '^Soperung btß 99öo^lreü|)t^ auf bic ©teuerso^lung ber

Qöö^ler, an ber gleidf>en Q3ertcilung ber '2ßo|)lrec^te an brci 5?laffcn, beren

jcbc gleid|)oicl Steuern jo^tt, feft^olten: e^ ift bo^ Softem, bog ben Äau^>t-

ftcuersol^lcrn, bencn ber erften ^loffc, ein 20—100- unb mel^rfacbe^, ben

Qöö^lcrn ber mittleren Qlbteilung tt)cnigfteng ein boppelte^ bi^ fünffad()e^

Qöa|)lred^t, toic bcnen ber britten Slbtcilung gibt. <S)a^ 6t)ftcm tritt ba in

feiner Eigenart am beutlid^ften |)eroor, wo in ber erften Slbtcilung nur ein

bi« aujei, in ber jtoeiten nur 10—20, in ber britten '2lbteilung 80—150 '2öä^ler

finb. 3m öflen erfd|)cint c^ nodf) \)tutt aU baß notürUcbe — einige fogen

bo^ gottgcltJoUtc — 6^ftem, bo^ ber ©ut^^err oHein fo »icl ©nfluf ^obe

toie feine fämtlicben 93auern in ber stociten, feine ^ogelb^ner in ber britten

•Slbteilung. ®en QJerteibigern biefc« Suftonbe^ erfcbeint fcbon bo^ (Einrüdfcn

bti 'Pfarrer^ ober einiger ©roPoueru in bie crffc, einiger ^agclö^ncr in

bic 5h>citc "Slbteilung ol^ folfd|>, ungeredbt. ®ie fonferöotiö-feubalen *33er=

teibigcr bc^ 6^ftcmS ^oben ftd^ bie ^l;eorie jurei^t gemocbt: e^ garantiere

eine gcfunbc ^OJittelftonb^politi! ; bcnn bic jn^citc "Slbteilung, in ber ber

9)Jittetftonb ftimmc (in ber 6tabt bie ßeutc mit ettoo 3000 '^t (finfommcn,

auf bem Conbc bie mit ütva 1400 9?J!.), gebe entloeber burd^ Sutritt na6)

oben ober nod^ unten ben "Slu^fc^Iag. ®icfc '2lrgumcntation ipörc bod^ nur

ri^tig, h)cnn oUe QBa^Ibered|)tigtcn glei^mä^ig gur 933o^l !ämen ; c^ pPcgcn

ober meift in ber britten *2Ibtcitung nur locnige, in ber jtoeiten ein ^eil, in

ber erften foft oUe obsuftimmcn; fo gibt übertpicgcnb bic crfte unb \n6)t bie

jnjcitc '2lbtci(ung ben Qlu^f^log. (^ß beftet)cn jc^t 4115 ^Scjirfc mit ein bi^

8tt)ei 92ßä^lcm erfter klaffe.
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211^ bcabftc^tigfc 9!)Ji(berung btcfc^ 6^ftcm^ ^attc Ut 'S'^eglcrung jmci

toic^ttge "iänbcrungcn öorgcfc^lagcn : 1. bic 9}^ajimicntng , b. ^. bic 9'iic^t--

anrc^nung bcr 6(cucm über 5000 9)Zf., unb 2. bic Q3erfc^ung einer ^n-
ja^I 6fcueria|)ler oon bcr britfeft in bic äh)cifc, unb öon bcr jhjcifcn in bic

crftc "Slbtcilung auf ®runb bcftimmfcr ßigcnfc^aftcn bcr 'Sitbung, bcr 6r-

fa^rung, bcr 93e(äfigung im öffcntlid^en Ccbcn. ®amit follfc bic erffc unb

ätt>cite 'Jßä^lcrobtcitung eine toefcntUd; reichere unb Weniger cinfcitigc ^c=
fc^ung erhalten, 'iflad) bcr Qtati\tit |>anbcltc tß ftc^ bei bcr "SJiayimicrung

um 13000 rcicbc l^icrbur<^ betroffene '^ßä^ler, bic l^auptfäc^U(^ in einer %i--

i<ii)l ffäbtifc^cr ^a^Iftcifc burd^ biefe ©c^ranfe tt\t>ai cingcf4>ränft, anbern

Qßä^lcrn einen etn>o^ größeren Qöo^tcinflu^ geben foUfcn.

5Iu§crbcm ^attt bic 9^cgicrung bic *33efeitigung bcr inbircKcn 'Jöa^l öor--

gcfcf>lagcn: ba^ @efc^ öon 1849 i^atu entfpre^cnb ben bamaligen *33ilbung^=

unb 93crfc^r^t>cr^ciltntffcn bic llrlpö^tcr an i^rem <2ßo^nort <2ßa^lmänncv

\t>äi)ktt gu laffen öcrorbnet, bic bann gcmcinfam in freier QBcifc, alß 9Jcr=

traucnSmänner bcr QOöä^lcrfc^aff, jic|> über einen ^bgeorbnefen einigen folttcn.

3cb ^obe feit 1864 »iclc prcu^ifc^c Qöa^len alß üv\t><x\)kx unb <2öo|)lmann

mifgemac|>t : bic '^öa^lmänncr finb |>cutc 'puppen in bcr Äanb bcr politifcben

Parteien, bic bd i^rcr ^o^l auf einen öon bcr Partei bcffimmten ^anbi=

baten öcrpfttd^tet n)erbcn. ®ic (Sinrici|>tung ^at nun bic <5olgc, bei ben Xir=

n)äf)lcrn bo^ Sntcrcffc ju minbern; am lünftigcn ^bgeorbneten ^at jcber ein

3ntcrcffc, am gewählten 90ßa|)lmann foft niemonb: alfo gc^t man ni^t jur

<2Babl. 'zfflit 9^ccbt betonte gO'Jiniftcr öon <a}?oItfe, eine mefcntlicbc "Belebung

bc^ politifc^cn Sntcreffe^ unb eine ganj anberc 6ic|)crung bcr <5ü^lung

^toifcbcn bem 93olfc unb bcr Q^oW^ocrtrctung h>crbe eintreten. "Sie fonfcr=

öatiDcn ©egner biefer 93eftimmung ttjollcn tcil^ biefe 'SSclcbung nicbt, teil^

gehören fte ©cgenben unb 93cr!c^r«*>erf>ältniffen an, hjo ^cute noc^ bic 3u=

ftänbc ni(^t öicl anbcr^ finb al^ 1849, tt)o be^|)alb haß Stfifc^cnglicb 8tt)if(^cn

üxtoäi^kx unb '2lbgeorbnetcm t)iclfa(^ noc|) angezeigt ift. ®a^ mit bcr "^Sc-

feitigung bcr inbireften, bcr (finfü^rung bcr bircftcn <2öa|)l bic poIitif(^c ^gi=

tation annimmt, ift richtig, ^aß für^tet man bi« in bic mittleren "Parteien

|>inein. ^an überflc|>t nur, ba^ o^ne Agitation and} haß politifd^c Sntereffe

unb Q3erftänbnig nid^t lua^fcn fann. 211« icb mit bem ^röflbcnt Äablct)

»on bcr ameritanifc^en ^ale=llniöcrfität einmal bic Gd^attenfeitcn bcr bortigen

5)cmofratie befpra^ unb er bic großen "SO^i^ftänbc bcr beifpiello« erregten

^ränbentcnn)abl jugab, fügte er bei: „Unb bo^ ift biefe Aufrüttelung in

«inem freien ßanbc nötig. 9'Zur biefe Slgitation bringt mß ganjc *23olf biß

in bic unterften klaffen 3ntcrcffc unb Q3crftänbni« für bic QJerfoffung, für

bic großen "Jt^agen be« ßanbc«. Qß ift unglaublicb, \oaß bic ßcutc babei

lernen."
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Äaftc bie 9?c9ierun9 bei tum Sugcffönbnt^ bcr bircffcn QGßo^t fo ein gro^cö

äcifgcmä^e^ ßnfgcgcnfommen gcscigt, fo k^ntt bogcgcn bei- (?ntn)urf bie

ipic^figfte ^orberung bc^ ßibcraU^muö unb bc^ Sentrum^, bie gel)eimc 'Jöa^l,

ah unb blieb bei bcr bffcnfUcben ßtimmobgobe, um nur nid)t ju lueit oom

beftebenbcn 9^ccbt ficb ju entfernen, um jebenfall^ bie 5$onfer»atit)en ju bc«

friebigen, auf bie bie 9'^cgicrung mit ibrem (Snflpurf am ficberften recbnetc.

3« ber ^orbcrung bcr öffcntlicben Stimmabgabe liegt ficber ein getoiffer oor=

nebmer Sbcali^mu^ : wtx QCßabirecbtc ausübt, foU aucb ben '^nt feiner Itbcr--

jeugung b^ben. '2lnberfeit^ iff im tiefften Kämmerlein ber ^nbängcr bcr

i)ffcnttid[)en ^abl natürlicb bie Hoffnung Icbenbig, unb fle gibt ben ^u^fcblag,

ba^ bie ariftoJratifcben l)tn^d)tt\b^n Greife fo bcffer bie "^übrung bebaltcn.

'5>ic „gottgelooUten" *2lbbängigfeiten foUen tpirfcn, ni^t burd) i>a€ fünftlicbc

^D^iftcl ber gebeimen '^af)l befcitigt toerbcn. Unb bo(^ }^at bie neuere @efc$=

gebung gebeime 933ab(cn für bie ßanbgcmeinben , bie Kreistage, bie '^ro»

t>inäiaHanbtagc aucb in ^reu^cn angeorbnet. ®cr 3bcaU^mug, bcr öffent-

licbe ^a^l forbert, ift gänjlicb unrcaUftifd() ; er übcrfcbä^t bie 9)JögIicbfeit

mannbafter freier Stimmabgabe, er unterfcbä^t ben unbeiboHen Terror bcr

Partei» unb ^rbeitcrfübrcr , bcr iüäbienben Kunben auf bie ©efcbäft^lcutc,

ber Arbeitgeber auf ibre Ccute ufto. ®ie b^w^ig^n pft)cbologifcben unb fo-

jialctt Q3erbältniffc forbern bie gebeime Qöabl, garantieren mit bcr gebeimen

QBabI nicbt blo^ freie ^ntf^Uc|ungen , fonbern aucb vernünftigere, ©ie

cnglifcbcn ©eipcrfoereine i)abtn, feit fie über alle tt>id(>tigen fragen iebc§

9}JitgIicb fcbriftlicb, alfo gebeim, ju Äaufe abftimmcn laffcn, eine gute unb

vernünftige £citung bcfommcn, njäbrcnb bie früberc bffcntlicbc '2lbftimmung

in ber Q3erfammlung unter bem ®rucf ber Demagogen übcriviegenb unbeil»

volle 93cf(blüffc seitigte.

Auf alle übrigen "fünfte ber Q3orlage, ttk in ^njeiter £inie fteben, mu§

i^ mir — bcr Kürje JDcgen — »erfagen, einzugeben.

^cn U)irb von jebem eigetttlicben ^artciftaubpunft au^ an ber Q'vcgicrung^»

vorläge mancbe^ au^jufc^en finben; man njirb leicbt tabcln fbnnen, ba^ bie

Q'^egicrung nicbt burcb ftärfere 93earbeitung unb ^ecinfluffung ber 'partei»

fübrer ibrem ^lane eine b^lbtuegg günftige Aufnabme fieberte. ®a^ loirb

ber objeftio llrteilenbe aber jebenfaU^ fagen muffen: gegenüber btn Q'^cben,

planen unb ^erabrebungen b^uptfäcblicb ber beibcn fübrenben Parteien

unb ibrcr ^ü^vtx ftebt bie ^Regierungsvorlage alß ein burcbbacbtcS, nacb ge--

recbtcr AuSgleicbung unb befonnencm <5ortfcbritt ftrcbenbcS 903erf mufterbaft

ha. Überall fpürt man burcb bie Q'Rcben ber Abgeorbnetcn unb Partei*

fübrer, ha^ in erfter £inie bie *33erecbnung ber ju getoinnenben unb ju ver-

lierenben 6i^e ftebt, ha^ bie Q3orlagc nicbt genügenb im großen biftorifcben

Sufammenbang unfercr Sntmidlung beurteilt loirb. Aucb bie ^orjüge bcr
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Vorlage ipcrbcn nur 5crpf(ürft, *3)cr g(ücflid)c (Scban!c, "^(x^, locnn man bic

6tcucrja()Iung <x\% ©runblagc bclaffc, nur baburc^ ein billiget ©cgcngctric^t

ju fc()affcn fei, \i<xS^ mon QBilbung unb politifd^e (frfa^rung <x\% ebenbürtig

mit bem ©elbbeutel 5u(af[c, toirb faft oon allen 6eifcn öerftänbni^lo^ an-

gegriffen, <x\% ncue^ ^rioüegium, al^ Steigerung be^ ^Seamteneinfiuffe^ öer^

^5bnt unb läc^crlic^ gemacbt. (fin gut ^cil ber Debatten unb ber Anträge ift

bemüht, bie oernünftigen Q'^eformgebanfen bet QJorlage, h)ie bie 'SD^ayimierung,

nicbt offen anjugreifen, aber burcb fleinlic|)e "Snberungen pgunften ber be=

ft^cnbcn klaffen tiXixxi einjuf^rcinfen ; ber fpätcre QJcrfaffung^^iftorifer h)irb

biefe QJerfuc^c beg '2lb|)anbeln« nic^t al^ 3cic{;en einer großzügigen unb gc--

rcd)ten *23eurteilung preifen fönncn. Unb \i<x^ Ungeheuerliche tritt in bie

ßrfcbeinung: bie .^onferoatiocn iDoUcn eigentlich über^aujjt feine ^nberung,

bic Sentrum^lcute toollen \><3i^ allgemeine gleiche Qßa^lrec^t bc^ 9^eic^^tag^;

aber bic bciben fallen ficb gerührt in bic 'inrmc; fic ücreinigen fic^ über

inbireftc ^abl, geheime 953al;l ber Q33a()lmänner, öffentliche ber ^bgeorbnctcn,

•^Jerftümmclung ber SDZayimierung. Unb bann finb bic ^onfcröatioen über

fiel) felbft gerührt, \i<3S^ fic angeblich ein großem Opfer gebracht, ein ßtüdcbcn

gebcimen 9Gßablrec|)t^ fonjcbiert l)ätten, t><x^ Sentrum, 'üoS^ e^, auf alle feine

Sbealc tJerjicbtenb, bic inbirefte '^abl annehme für \i(ki in Q3ßirflic|>!cit glci(^=

gültige ^albe ©tücfcben geheimen Qöa^lred^t^. "^Beibc Parteien freuen ficb,

bem 93Zinifterium ein 6cbnippcbcn ju f(^lagen, feine Q3orlagc in^ öoUe ©egen--

teil 5u öcrfe^ren. ^tx^t 'Parteien fmb im innerften Äcrjen fro^, \><x'^ fo

\i<xi Ic^tc 9^efultat ibrc:^ flüglicb au^gcfonncncn 5?ompromiffe^ \i<xi fein lt)erbe,

bem Sentrum im fatbolifcben 'Söeften, ben ^onferoatioen im Offen i^re poli--

tifcbc Äcrrf(^aft ju erhalten. £iber ben ^D^Ziniftcrpräfibenten unb ben "SOi^iniftcr

be^ Snnern gc^t man cbenfo tt)ie über bie 9!)Jittelparteien jur ^age^orbnung

über. 6ie ^aben ju ge^orc^cn
; fic follen fe^eii , n>er bic 93^ac^t ^^oX.

51ber bie 9?ecbnung xoox o^ne ben ^irt gemacbt. Äerr oon "^Bct^mann

Äolltt)cg unterfcbrieb \>^\\ Schein nicbt, auf ben Äcrr üon Äepbebranb unb

Äerr Äcrolb bie wenigen QOßorfe gcfc^ricbcn Ratten: Laudabiliter se subjecit.

(fr erflärtc ben unfreunblicben SOkcbenfcbaften ber bciben bßtrrfc^enbcn "^ar--

tcicn gegenüber nic^t f(^on im 'Slbgcorbncten^aufc , i^rc ^rojcftc feien un-

annehmbar, iDcil er bie Q3orlage nicbt bereite in biefcm 6tabium begraben

luolltc, toeil er nocb bie Hoffnung ^attc, im Äerren^au^ eine n)cfentlicl)e

.^orrettur ^crbeijufü^ren, eine fol(^c, ber bic bciben SO^ittclpartcicn, bie 'Jrei-

fonfcroatiocn unb bie 9'iationaniberalcn, äuffimmcn lönnten. "SD^it i^rer 3«--

ftimmung glaubte er am ^nbe bo(^ ben »crftümmeltcn planen bo^ ^lacet

ber 9^cgierung aufbrücfcn ju fönncn.

93ci ber 3«fammenfe^ung bcil Äcrrcnt^aufciS n^ar natürlii^ au^ |>ier feine

große Stimmung für eine ^[ßablrccbt^reform. 5lbcr einmal ift bort bc^
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Scntrum olö 'Partei nid^t \>ovl)ant>m; unb bann ift ein crl;ebHc|)cr ^cil bcr

9'^cc|>fcn (bic 6tanbc«^errcn, bic früheren ^Of^iniffcr unb ^o^cn 'Beomfen, bcr

ntoberncre ^eil bc^ ^bcl^) rcaIpolitifd)cr unb einer Q3crftänbigung mit ber

Q'^egierung immer geneigter alß bie 5?onferoatioen be^ 5Ibgeorbneten|)aufc^.

6e^r häufig gelingt e^ lf>ier Hugen 9^calpolitifern , tm reiften OTgel ber

£iberalen unb ben lin!cn ber ^onferöatioen au gcmeinfamem "Scfc^Iu^ ju

einigen. ®a^ n>ar and) je^t ber '^aü. ^vtUi^ um ben "prei^, bof man
in ber Äouptfac^e bie "Sefd|)lüffc be^ "Slbgeorbneten^aufc^ a!jeptierte unb nur

für bie 6täbte, bie grofen ^a^lbejirfe, im SZlmenbemcnt 6d|)orlcmer bic

^Bilbung ttxoaß größerer ilrH)al;lbeair!e in ^lu^fic^t na^m, waß bic ^Sefe^ung

bcr erften unb 5tt)eiten Abteilung tt\Daß reichlicher ma^te, ouc^ oon ben

r|)einifcif)en ©ro^inbuftrieUen gcnjünfc^t U)urbe ; eine SDJa^regel mit jiDeifel-

^aftem Erfolge; fie !onntc ha unb bort ben plutofratifc^en ßi^arafter be«

'2ßa^lre4)t^ fteigern, ^tait i^n 5u minbcrn.

®ie Äoffnung, t>a^ bic beiben ^errf^cnbcn Parteien bcrartigcg im ^b»
georbneten^auö annäl^men, )Por irrig. ®er '30'Jinifterpräfibcnt 50g am 28. SD^ai

bic Q3orlagc ^uriidt.

©c^einbar bleiben bie ^onfcröatiocn unb taß Sentrum 6iegcr. Slbcr nur

fd^einbar. ®ie ^onferoatiocn täufc^en fi^ barin, ba^ Äcrr oon "^Bet^mann

ibolltt)eg nun auf eine Qöal^lreform öcrjii^tcn toerbe, fic^ ium negotiorum

gestor bcr ^onfcroatioen ^ergeben tpcrbc, 0ag h)äre ein moralifc()--politif(^er

6elbftmorb bc^ 9)Zinifterpräfibentcn ; baju ift er loicl ju Mug, ju öornc^m unb

ju toeitftc^tig. dx muf mit einer neuen Q3orlagc fommen; unb fie n)irb toai)v-

fc|)cinlic^ tt)eiter gc|)en al^ bic je^ige. <2ßenn Äerr öon *23ct^mann freiließ

nic^t mit bem entf^lojfenen '30'Jut an bie 5lufgabc herantritt, cöcntueU aucb

gegen bic ^onferüatioen (h)ie einft 'Bi^mard) ju l;anbcln, fo überlädt er

bcffer bie Aufgabe einem neuen *30'?inifterpräfibcntcn.

®ie Scntrumölcutc ^abcn auc^ nid^t gro^c üx\a^t, i^re^ ©iegc« fro^ ju

fein; fie tooKtcn ftc^ ben ^onfert>atiöen t)crpflic|>ten , aber ftc mußten baju

i^re ^rinjipien verleugnen; fie i)ahm ben 6c|>cincrfolg, i>a^ bei ber QDöa^l»

männcrh)a|>l geheim, buxd) »cvbedftc ©timmjettel abgeftimmt ipcrbcn follte,

crrei(^t ; aber bic QCßa^l ber ^bgcorbnctcn burc^ bie 'Jöa^jlmänncr foUfc boc^

öffentlich bleiben : § 25. „®ie 6timmen ber '2ßa^lmänner hjcrben ju "protofoU

abgegeben." ®a^ Sentrum bkiht mit ben ^onferoatioen »or gana ®eutfd|)«

lanb bafür öcrantnjortli^, bo^ fic beibc ben großen ^ortf^ritt ber Q3orlage,

bic birefte '2öa|)l bc^ Qlbgeorbncten burd^ bic *2ßä^ler, ju ^aU gebrad^t ^abcn.

®a^ Sentrum fann ja feinen populär=bcmofratifcben Qln^ängcrn »iel bieten;

fo l^at e^, tro$ aller ^ünfc^e i^re^ populären ^cil^, gegen bic (Srbfcbaft^=

ftcuer gcftimmt, um "^SülolP 5u ftürjen. 5lber fol4>e Sumutungen i^aben eine

©renjc.
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^onfcröafi»c unb Scntrum i)ahcn mandf)eö gemein ; aber fte fmb onberfeit^

burd) mUß aud^ totit getrennt. 3n bcn OOSa^jlred^f^fragen ftef)t sule^t ba^

3cntrum bcn Ctbcralen unb ©emofraten nä^cr aU ben i^onferöatiöen unb

^eubalcn. Xlnb ber 9}Jaffe bc^ beutfc|)en QSolfc^ tt)irb eine Äcrrfc^aff ber

^onferwafben über Königtum, "SBcamtentum , ^artomcnf unb Q3oIf nid^f

fi^mad^after burdf) eine QJerfic^erung^gefeUfc^aft 3u gcgenfcitigem 93orfciI, bie

unter ber ^ivma Äe^bebranb unb Joerolb im ioanbct^regifter eingetragen mirb,

toie 6c^iffcr fd^erjenb biefe ©emeinfd^aft nannte.

©er erftc ^eil meiner "2lu^fü^rungen ^at gejeigt, ha^ ic^ ben poHtifc^=

fosialen QBert unfercr preufifc^en ©runbariftofratie h)o^l su fc^ä^en ipci^.

3c^ toiH fie burc^ feine ultrabcmofratifc^e "^Göa^lreform ou^f4>alten, x^ be=

Üagte e^ tief, n)enn fie auS Äeer unb "Beamtentum oerfc^n>änbe. ^ber eine

öemünftigc Q93a|)lreform xoixb aud^ nic^t biefe^ ^rgcbniö ^aben, fo ftjenig alß

bic öon i^nen einft gefürc^tcte unb öielfa(^ befömpftc liberale ^rei^orbnung

öon 1872. €ine 9^eform beö 'Sßal^lred^tg toirb unferen ^bel in feinen befferen

Elementen nur nötigen, nod^ me|)r aU bi^^er burc^ perfönlid^e (Sigenfcbaj^en

fi^ bie 'Jü^rerfteUungen p öcrbienen, bie er jc^t aiß fcIbftoerftänbU4>e^

'primleg unb ioerrcnred^t glaubt forbern unb cinncl^men ju bürfen. ®ic

Q^eform U)irb, njenn fie gelingt, ju feinem eigenen 6egcn au^fd)lagen. 3n
bem ^OZa^c, al^ ber preu^ifc^e ^bcl lernt, ta'^ tß n\ö)t mc^r gelingen !ann,

h)ic hiß 1660, loie 1823—1858 baß Königtum gu be|ierrfd|)en, fonbem i^m

unb bcn ©cfamtintereffen gu bienen, roivh er ben größten QScruf einer großen

2lrifto!ratie erfüllen.

5lber immer|)in, ber "Söcg bi« bal;in fann unb h)trb ein f4>n)icriger fein.

Cr gc^t an ^bgrünbcn unb ©cfal)ren öorbei. 92i(^t o|)ne 6orgc fic^t ber

"Patriot in bie Sufunft. ®ie ^al)lrecbt^rcform aber mu^ fommen. QBcnn

bic SKonard^ic mit einem gcbilbct^gcmä^igtcn, über bcn Parteien unb klaffen

fte^cnbcn 93camtenminiftcrium ftc nic^t burd^fü^rt, fo toirb bic bemofratifc^e

*5lut fie in bic Äanb bcfommcn. 9^ur biefe bcibcn 9}Z5glid;fcitcn ftc^en jur

Qöa^l. Tertium non datur. ®a^ alte 90öort, haß a\i6) ßaffallc ber 9^eof=

tion cntgcgenfcbleubcrte, fommt einem untt)illfürlic^ in (Erinnerung:

Flectere si nequo superos, Acheronta movebo.





(<5)ie innere Sage be^ 9^ei^c^.)

^an loirb btc innerpolififd^en 3uftänbe unb kämpfe in ©cutfc^lonb nur

richtig beurteilen, toenn mon baöon au^ge^f, ba^ shjei grofe ^enbenjen mit»

cinanbcr ringen.

5Iuf ber einen 6eite ftef)t ber ^erget>rad|)tc ^errfc^enbe monar(^ifc^e OBc-

amtenftaot, ber nid^t bto^ bic QJoü^fouoerönität, fonbem auc^ bie parta=

mentorifc^e 9^egierung glatt ablehnt, ber bie eigcntli(^e <5ü^rung, bk 3nitiatioc

ben t)om SOZonarc^en gemä^lten SDJiniftern au^fdjlie^lic^ x>oxht\)ält, ber öffent»

liefen "SJ^einung, ben ^artomenfen unb Parteien h)ol^l einen getpiffen, aber

im ganzen bod) nur befd^eibenen €inf(u^ geffottct. tiefer 6tonbpunft beruft

f\6) barauf, b<x^ ^reufen^ unb 0eutfc|>lonb^ ©röfe fo entftanben fei, ba^

biefcr Suftanb bem pofitiocn Q)tciatßvtd}t entfprec^c, ba^ bic bebro|)tc ßage

bcö 9{t\i^t^ im Sentrum Suropa^ biefer monarc|)ifc^--3cntraliftifc^en <5ü|)rung

bebürfc, ba^ unfere Parteien nic^t reif ju einer anbcren "i^rt ber 9^cgierung

feien, ba^ unfere fosialcn ^taffenfämpfe nur o|)ne @efaf)r feien, folangc eine

folc^c unparteiifc^e 93camtenregierung über ben ^taffen unb Parteien bc=

fte^en bleibe.

3(^ glaube, ba^ in biefen Argumenten mel ^a^r^eit liege, unb id^ bin

geneigt, anjune^men, ba^ oon ben ^iftorifc^ gebilbctftcn unb tuelterfa^renften

Männern in ©eutfd^lanb fel^r oiele fo benfen. "Slbcr ic^ bin mir auc^ beuju^t,

ba^ bie fo ©enfenben ipeber bie öffentti^e 'lO'Jeinung nocb bit politifd^cn

Parteien, am toenigften bie fo5ialen klaffen be^errfd^en. ®ie 9)^aiorität

be^ Q3ol!e^ ift anberer 9?Jeinung.

®ie fojialen klaffen unb bic organifierten Sntcrcffen (h)ie fic au^ l^ei^en: 93unb

ber £anbh)irtc, Sentraloerbanb beutfcber SnbuftricHcr, Äanfabunb, 6o5ialbemo--

!ratie) betra(^ten i^re Sntereffcn al^ ben Äcm be^ 9Solf^= unb ©taat^intereffc^

;

alle^ '^Beamtentum ift i^nen al^ '^Surcaufratie öcrbä^tig. 6eit btn ^agcn

<5riebrid^ '2ßil|)elm^ IV. \)at man fid^ in ^reu^en gen)ö^nt, über 93eamten=

regierung ju fc^impfen, bic 9$Jci^^eit, ben politifc|)cn Q3erftanb bc^ praftif(^en

@ef4)äft^manne^ in ben Äimmel ju er|)ebcn gegenüber ber ^ettunfcnntni^

btß <23eamtentum^. Äein 9)^iniffer empfiehlt irgcnbeinc ©cfetjc^oorlage.

*) 9lcue ^reic <;prcffc (göicn) 9?r. 16804 t)om 4. 3uni 1911.
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o^nc SU öerfprc4)en (ob er boran gtoubt ober m6)i), burc^ ftc ttjcrbe bie

9?Jac^t ber '23ureaufratte eingcfc^ränft.

®ie 3beale ber polttifd^en ^arteten fte|)cn mel ^ö^er alß bie ber foäialcn

klaffen unb Snfcreffenocrbänbe ; aber aucf) ftc muffen cinfeittg fein ; fle fönncn

nid^f anbcr^, aiß ftd^ auf ^laffenintereffen ftü^en, aud) menn fie jeben ^ag
einen ^ib nad) bem anbern f^h?örcn, fie verträten feine ^laffcnintercffen,

fonbern polififd^e 3been. Xlnb bie poiitifd^en Parteien looUen nxd^t blo§

i^re ^ttak in ber ©efe^gebung ganj ober (cilh)cife anerfannt n)iffcn, fie

ftreben nad) ^a6)t, nac^ (Sinfluf , naö) ^atronage, äule^t nac^ 'JJJinifter--

fteUen. ^ar(amenfarif(^e '33'Zinifferien, gebilbef auß ber ich)eiligen ^ar(amcnf^=

majorität, l^aben fic^ in ^nglanb feif lange betoät^rt; man i^at fie in oielen

ßänbern nad^gea|>mt; fie gelten hti öielcn liberalen, noci() mc^r bei ber

eigcntli(^en ®emo!ratic aU t)aß grofe politifd^e Heilmittel, o^nc tia^ man

fic|> nä|)er barüber untcrrid|)tet, unter tt?elc^en 'SSebingungen fie in (fnglanb

gut geh)irft lf)abcn, o^ne 5u frogen, toic oiel Unheil bie (Sittri4)tung in anberen

ßänbern geftiftet f)at

®ie ^Künfi^e nad) parlamentarif(^er "^Regierung treten in ^eutf^lanb

freiließ in mannigfad^ mobifijicrter QDSeifc auf: ®ie ^onfcröatioen finb im

ganjen mit bem befte^enben Suftanb gufriebcn, tt)eil fie baoon ausgeben,

unliebfame SO'Jiniftcr ftürgen ju !5nnen, njeil fie in ber Äauptfacbe ben Offijier^»

unb "^Seamtenftanb au^ ibtcn 9^ei^en ergängt fe^en, toeil i|)re ^parteifü^jrer,

n?enn fie mit bem einen ober anberen "SJJinifter nic^t jufrieben finb, i^m im

Parlament milbe unb grobe 9'^üffel erteilen. ®ic liberalen erftrebcn parla=

mentarifcbe 'SOiiniftericn mit ber Hoffnung, ba^ bie <2ßa|)lgcfc^c ju i^rcn

©unften geänbcrt tocrben, bei QBa^len bie 9?egierung für fie eintrete. ®ie

©ojialbemofraten hoffen auf i^re !ünftigc ^Of^ajorität. 3m Hintergrunb ftc()t

bei allctt Parteien bo<i) ber ©cbanfc btß "^arteifiege^ unb be^ Partei»

miniftcrium^.

9^egierung, 93camtenfc^aft, alle "Parteien unb klaffen in ©eutfd^lanb fwb

aber jebenfall^ barüber einig, ha^ eine anberc al^ eine e|)rli^ !onftitutionellc

Q3erfaffung unb ^erioaltung nicbt benfbar fei ; aber voelcbe ®ofi^ monard|)ifcben

93eamten--, *^artei= unb ^laffcneinfiuffe^ in biefer fonftitutioneHen 9^egierung

^eilfam unb h)ünfci^en^tt)crt fei, barüber tobt ber 6treit. <23i^mardE unb

^aifer ^il^elm I. ^aben bie monarc^ifcbe *33eamtenregierung toiebcr ju ^\)xm

gebracht ; baoon äe|)ren toir no^. ®ic brei Q'^ei^^fanäler Gaprioi, Äo()enlo^e,

93ülon) ^abcn bei aller Q3erf4)ieben^eit fonff unb bei manchen fleinen ^on-

jcffionen an anberc 6tanbpunfte am ^rinjip biefer ^rt ber 9?cgicrung feft»

gehalten, unb ^ct|)mann Äolltoeg ^at [\ä) ebenfo ju einer monar4)if4>en

9^egicrung über ben "Parteien unb ben fojialen klaffen befannt.

®er t^eoretifc|)e 6treit über parlamentarifc|)c ober ^eamtenminifterien, ber
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für bcibc Wirten bcr 9\cgtcruug mancherlei ©rünbc anfüljrcn fann, folt ^icr

nic^t yorgefü^rt locrbcn. ®iefe ©rünbe, auß bcn »erfc^icbenffen ^er^älfniffcn

unb Seifen abffra^ierf, cntfc^eiben nic|>t. 3n jcbem Qtaatt iff e^ bie *2öitc^f

überlieferter Q5er^älfniffe, ftnb e^ einzelne gro^e '5ü|)rcr, 6taQf^männer,

Parteiführer, finb c^ i()rc Erfolge unb bie grofen ^reigniffc be^ ^agc^,

tüclc^c bie (fnttoidlung nac^ ber einen ober onberen Q^ic^tung ^in toeiferfreiben.

'21B *33i^marcf abging, mar er berjenige, ber bem ^aifer ©eneral ß^aprioi

aU 'Sf^ac^folger, al^ entfc^loffenen ^ann ber ^at, empfal;l. ^i^marcf backte

bamalg an bk 9}?öglic^!eit t)on foaialiftifd^cn ^rbeitcraufffänbcn. ^aprioi

tt)ar tt)eber Diplomat unb ötaat^mann nocb Kenner ber inneren Q5ertt)altung,

er loar ein el|)rlic^er, cl^renfefter G^araftcr. dx na|)m einen liberalen 3ugenb=

frcunb al^ 6^ef feiner ^anjlei. (fr öcrfucbfe t\ad) aUen 6eitcn eine '^oUtif

bcr Sl^rlicbfcif unb 933al^r|)affigfeit ju befolgen, entfrembefe fic^ baburcb bie

politifcben Parteien. 2lber er toar nicbt o|)ne Q3erbienff: bk liberalen

Äanbel^oerträgc oon 1892/94 retteten Europa öor einem allgemeinen i5oc^=

fc^u^joUfrieg aller Qtaattn unfereinanber. 9^icbt eigentlich biefe Q3erträge

unb bie SSJJi^gunft btß '^Bunbe^ ber £anbn>irtc ^abcn (Japrioi bann geftürjt,

fonbern bie ©unft ber QBittcrung. 6ie l)atte: 1893—1895 überreiche Ernten,

beifpiello^ billige ©etreibcpreife jur "Jolge; bit ßanbtoirtfc^aft tarn in gro^e

^ot ©ic "Slgraricr forbcrten unb erhielten i^r Opfer: Gaprioi unb fein

<3D?inifter be« Wurmartigen 9)krfc^all mußten gc^en. '^an ]a\) nun mit

^rftaunen in '^reufen, ba^ ^ammermajoritäten ötoar nicbt beftimmtc ^erfonen

auf bk <30?inifterftül^le bringen, aber t)iel ba^u beitragen fönnen, fie »on

benfelben ju entfernen.

^er "Jürft oon Äo^enlo^e al^ 9?ac|)folger mar bie eigenftc ^a^l bc^

^aifcr^: er mar preu^ifc^er Wffeffor, ba^rifc^er SDf^inifterpräfibenf, bcuffc^er

^otfc^affcr in ^ari^, elfa§4ot^ringifcber Statthalter gemcfen, ^aik fic^ überall

alß fluger Staatsmann bemäl^rt; er mar ber Onfel beS ^aiferpaarcS, er mar

fübbeutfcber 6tanbcSl|)err, ber [\6) nic^t »or bem preu^ifcben Sunfertum fürchtete.

Wber er mar ein alter, oorfi(^tiger Äerr, ber nicbt reben fonnte, im *^arlament

nur furje (?r!lärungen ablaS. ®ic öffentliche <3}?einung oer^b^nte i|)n balb:

„Wuf bem ®acbc fi^t ein ©reis, ber fic^ nicbt su Reifen meif."

©iefer (finbrucf mar ganj falfcb. Äo^enlo^e \)at jmar ben anberen 9?effor(«

miniftcrn, jumal <3)^iquel, eine ju gro^e 6elbftänbigfeit eingeräumt; er ^<rt

aber bocb in ben Hauptfragen bie ^olitif '^reu^enS unb ©eutfcblanbS nacb

feinen 3ntentionen geleitet, ^iner bcr beftcn unb genaueften Kenner feiner

"^erfon fogte mir mal: „Sagen Sic, maS Sie mollen, auf feinem anberen

europäifcben Staatsmagen ft^t ein bcffcrer ^utfcber." ®ie feubal--agrarifcbc

unb bie fojiale 9^eaftion, bk Saprioi, *3)?arfc^all, QBcrlcpfc^ unb "^ötticbcr

geftürjt Ratten, ^at er me|)r ober menigcr pm Stillftanb gebracht, menn er
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i^r äuerft auc^ einige ^onjefftonen mad^te. dx toar innerlirf) im ganjen ein

liberaler ^ann. dt ^at ernftlic^ on eine grofc 9\cinigung t)cr fcubaU

agrarifc^en "Järbung unfercg ^o^cn '33eomtcnfum§ Qthad)t. dt tvoUtt bei

bcr fogcnonnten ^analrebeUion eine Äefatombe öon redfionören £anbräten

unb 9^egierung^präfibentcn opfern, erhielt aber nx6)t bic nötigen Q3oUmac^tcn

baju. ^uf feinen faiferlic|>cn Äerrn l^atte er öiel mcbr ©nfluf, al^ man e^

nad^ aufcn merftc. dt fd|)ricb bem ^aifer jeben ^benb einen 'Sricf über

alle h)i4)tigen 'Jragen. ®ennoc^: er it>ar ju alt getporben, er mu^tc ge^en.

6ein '2lbgang unb bie "SÖa^l *33üloh)g wax in bcr Äauptfai^e ber Snitiafiioe

be^ ^aifer^ cntfprungen. "^lucb bic QBabl 9}^iquel^ unb *pofabolt)^f^^ \)at

biefen iirfprung gehabt. £lnb ba€ h>aren t>od) auc^ 9]'tinifter erften 9^ange«.

<S)ie beiben Q3orgänger ^^Sülott)^ |)atten tß je nur auf ein ßuftrum ibrcr

*2lmt^tötigfeit gebraut ; er ücrmod^te ficb bie boppeltc Seit 5u |)alten. dx mar

ber 6o^n cine^ ber beften bcutf^en Diplomaten unb einer Joamburger 9!)Jutter;

etft Offizier, l^af er bann im au^h)ärtigen ©ienfte bie großen Äöfe ßuropa^,

bie 6taat^cinri(^tungen in Oft, 6üb unb 'Sßcft fennen gelernt; ein 9}Zann

»on umfaffenber 93ilbung, feltener '^Sclefen^cit, einer ber beften 9^cbnet bcr

®egcnh)art, obne jebe^ Vorurteil, mit flarfem '33ir!lici^fcit^finn \)at er ®eutfcb--

lanb, feine Parteien, feine 'dürften toäl^renb feiner Q'veicb^fanjlcrfi^aft jufammen^

5ut)altcn unb ju füf>ren öcrftanbcn. 3n bcr äußeren 'politi! \)at er ben

^rieben crl^atten, in ber inneren bie Gogialreform mutig fortgcfül)rt ; bic

neuen Äanbel^öcrträge unb bic SoUreform ^at er juftanbe gebracht, babci

bic ^onfcroatiöcn für fi(^ gctt)onncn, o^ne ju cftremc ^onjcffioncn an ben

6d)u$3oll qU machen, mt fic juerft im Q^cid^^fansleramt geplant, öon bem

'Bunbc ber £anbn>irtc gcforbert tt)urbcn. ®en ^aifer ^at er lange ri(^tig

gu be|)anbeln geteuft; er l^atte julc^t ben SO^ut, il^m bic öollc QBabrbcit 5u

fagen. '211^ bann bk ^onfcröatiocn , unbanfbar h)ie ftet^ bic politifd^en

'^arteten gegenüber ^Bcamtcnminiftcrn finb, il^n bei ber Q^ei^^finangreform

im 6ticbc liefen, fiel er ^icrbur(^ fon)ic burcb feinen ^onflilt mit bem Sentrum

unb t)\xx6) genjtffc ^5fif(^e 3ntrigen. dß toax eine feiner beften ^atcn, ta^

er bic ^a\)l '33ct^mann JöoUnjcg^ ju feinem 9'^aci^fotger burc^fe^te.

'23et|)mann ift bcr crfte Q^ci^^fangler unb, mit *2lu«nabmc *30'JanteuffeliS

(1850—57), ber erftc preu^if4)e fonftitutioncUe 'SJZiniftcrpräfibcnt, bcr bcr

inneren •23crn)altung entftammt; er xoav £anbrat, Q^cgicrung^präfibent, Obcr--

präflbcnt, "SO^iniftcr be^ 3nncrn, 6taat^fcfrctär be§ Q^cicb^amte^ beg 3nncrn,

ebe er in^ Q'^cicb^fanslcrpaloig cingog. 6r fann balf)er nicbt biefclbc ^ennt--

nig Ottberer Qtaattn ^abcn, n)ic fle fein Q3orgängcr befa^; er überlädt bic

au^njörtige 'politif im gangen mebr al^ bicfer feinem 6taotgfefretär be^ *2lu^--

toärtigen, t). ^ibcrlcn'Qöä4)ter, bcffen gro^c 9^ä|>ig!eitcn längft befannt n)arcn,

bcffen 'Söcg gur ^inifterfteUung nocb '^SülotP ongeba^nt ^attt. <33et^mann
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ftc^t t>md) (^täic^ung, Karriere, ^cth?anbffc|>aft ber oftbcutfc^en ©runbariftofrofic

nä^er ol^ '23üloft>. "SIuc^ feine hjic^jftgffc G^araftereigcnfc^oft, »orfic^tige^,

cmftc^ '2lt>tt)ägen oor allem ioanbcln, ^cilt \^n mc^r unb fieserer in ^ergebrad^fen

^a^ncn aU jenen. ®afür finb feine ftaaf^rec^flic^e unb ftaatgrt)iffenfc^off«

Uc|>e ^ilbung, feine gro^e ©icnfterfa^rung in ber 93ertt>altung natürlich größer

ol^ bie "^Bülott)^. 6r ift ^ad>niann ber inneren '^olitif, er ift jum @efe^--

geber gef(^affcn; ixi^ gro^e ^rbeifert)erfid()erung^gefe^, )x>oi)l haß größte, taß

je ben 9\eid;^fag au§er bem ^ürgerli^en @efe^buc|> befd^äftigte, ift toefcntlid^

fein QOBer!, toenn er je^t ouc^ bie Q3erfeibigung ©elbrüd überkffen mu^tt.

®ie 5?e^rfeite feiner ©efc^gcbung^tätigfeif liegt barin, ba^ er al^ '5ac|)fpe5ialift

me|)r njic al^ ^olf^pfpd^ologe feine 'Slufgaben anfaft, Sr ^at öielleic|)f ni^f

fo Diel QOöirflic^fcif^fmn, nid)f fo ftarfeg ^mpflnben für QSolf^feele unb öffent=

lic|)e Stimmung, tPte e^ *23ülon) bcfaf ; er mi§t hd feinen (fntn)ürfen ni^t

fo ah, h>ie fle n)irfen, toie fic oerftanbcn n^erben. ©ein ^jreufifd^c^ ^a^^
gefe^ fiel, tt)eil c^ ju fünftli^) toar, ju ungett)o^nte ®inge öorf(^lug, bercn

(^rfaffen, beren *23erftänbnig ben 'Parteien unb ber öffentlichen 90?einung nic^t

gelang; felbff bie, -auf beren Suftimmung er gehofft, oerfagten öielfac^. 3d)

l^abe i^n in biefen 93lättern fct)on einmal einen ^obiu^ Gunctator genannt,

waß in ber treffe WtxM (id)o fanb.

SebenfaH^ ift er ein »orne|>mer, ebler &)avaHtv, ein 9}Jann be^ |)öc^ften

fittlic^cn "Slbel^; er ift einer ber gcbilbetften *2)?änner ber ©egcnn^art, ein

pf)ilofop|>ifc^er Sbealift, ein glänsenbcr Q'^ebner, ber hti großen Gelegenheiten

bie n?eiteften .Greife 5u faffen n)ei^. 60 bei feiner 9^ebc über ben SD^ober^

nifteneib unb je^t hJieber bei feiner 9\cbe in Äeibelberg bei bem fünfgig^

jährigen 3ubiläum be« beutf^en Äanbcl^tage^ : fd^bner unb toa^rer ift nie

über bie ^f^ottocnbigfeit gerebet toorben, faufmännif(^en @eift mit politifc^er

Eingebung an* ©anje ju »erbinben. ünh hinter feiner "SJ^a^nung an ben

heutigen ^apft unb feinen 6faat*fefretär, nid^t gu toeit in ber 9^eaftion ju

ge^en, ftanb taß gönje beutfd^e 93olf, auc^ haß !atf>olifc^e, mit Wenigen 2lu*=

na|)men.

<2Ba* er al* 6taat*mann fünftig noc^ leiften toirb, U)ie einft baß Urteil

in ber ©efc^ic^te über i^n lauten tt)irb, bit ^rage, intt)ien)eit bie ^raft fü^nen

feften QSoUen* feinen übrigen ^of>ett ßigenfd^aften glei(^fommen h)irb, all baß

liegt in ber Sufunft 6d^o|. 6elbft ben in feiner 'iflä^t 6te^enben, ben i^n

täglich ^Seobad^tenben, ift ^eute ein Urteil f^h)er. *23on 3l^rer 6(^riftleitung

bagu aufgeforbert, ein folc^e« über i^n abjugeben, faßt mir baß <2öort 9^an!eg

ein, toie tt)enig bie SCRitlebenben toirflid^) bie aeitgenöffifc^en 6taat*lenfer unb

fü^renben ©eifter ju fennen pflegen. 9?anfe fprac^ bkß 9Gßort im ©ebenfen

an bie (frlenntni* anß, tt)clc|>e i^m auß ben 2lrc^ii?ftubien ertpuc^fen, unb tc|)

möc|)te ba\)tv auö) fagen: nur ber fünf^ige Äiftorifer, ber 93ef^mann in ben
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^rc^iocn fenncn lernt, volrb t^n ganj gerecht beurteilen fönnen. ®ie Seit-

genofen ^oben häufig bic jahrelang gef^mä()t unb »erfannt, bie nnc^^er aU
bie 93eften unb ©röftcn erfannt UJurbcn, unb ^aben f o ( 4) « n pgejubclt, bie

nac|)^er oor bem 9^ic^terftuf)le ber ©efc|)icbte nic^t bcftonben.

^ür t;eutc ipirb man nur prooiforifc^ unb mit allerlei 9^cferöcn eine 93ilon5

fetner ftaat^männif4>en ^ätigfeit 5tcl^cn !önnen.

(5r ipar fieser toeitau^ ber befte 9Zac|)folgcr, ber für *23tilon) ju finbcn toar.

6cin Siel, eine 9^egierung über ben Parteien 5u fü|)ren, ift für t>a^ heutige

^reufen unb ©eutfc^lanb haß richtige. Q5on feinen gefc^geberifcben ^ften

ift bie preu^ifc|)e '2ßa^lreform mißlungen, bie ^obififation unb 9^eform unferer

QJcrfic^erungggefc^gcbung aber h)irb in einer QOßeife gelingen, bie natürlich

nxd^t alle 2Bünf4)e befriebigt, bie aber einen großen ^ortf^ritt bebeutet.

3m übrigen belegen bie ©cifter ^eute bie jt^ei großen Probleme anß bem

heften unb bem Oftcn beg 9?ei(^c^ am meiftcn : bie elfa§=lot|)ringifcbe 95er--

faffung^frage unb bie 'Fortführung ber htnfid^tn ^olonifation^)Jolitif in ber

^roüinj ^ofen. 3d() !ann mi(^ nicfjt loermcffen, biefe jmei "fragen l^ier ju

erf4>5pfen. *33eibe finb fe^r fomplijiert unb rt)crbcn, üon ber Parteien i5a§

unb ©unft ^in unb ^er gejerrt, immer bun!ler ^tdtt l^eHer. 3^ t)erfuc^e nur

mit einigen '2l^^ori^mcn mein perfönlicbe^ Urteil über fie anjubeuten.

^l^ 1814/15 ^reu^en öon ben cinft polnif^cn, buri^ bie crftc, ätoeite unb

brittc Teilung ^olcn^ preu^ifc^ geworbenen ßanbe^teilen nur einen fel;r

Meinen ^eil, ben, hjelc^er Oft= unb QGßeftpreu^cn mit 6(^lefien »erbinbet,

jurüdforberte unb if)n erfjielt, h)ö^rcnb bie übrigen neun Sc^ntel bc^ cbe=

maligen potnifd^cn 9^ei4)e^ bei 9^u^lanb unb Öfterreid^ blieben, mar t)aß

meife (finfi4)t in bie 6c|)n)ierig!eit ber ^ffimilierung ; mon moUte oon ben

polnif4)--beutf(^en ©rensgebieten nur, ma^ für bie Sjiftenj imb Q5ertcibigung

be^ Qtaatti unerlä^li^ mar. 9}Jan regierte bann bic ^riwins ^ofen mit

äu^erftem (?ntgcgen!ommen , befreite ben polnifc^en 93auernftanb unter t>iel

günftigeren '23ebingungett al^ ben beutfc^en, baute (I|)auffecn, grünbete Schulen;

^bel unb ^leru^ mürben um fo größere '^rcufenfeinbe. '^an loerfu^te,

beutfd)c Q'^ittergut^befi^er , ©tanbc^^erren , ^rinjcn jum 'SHufauf in '^ofen

5U »eranlaffen; c^ gefc^al^ befonbcr^ 1830—40 in großem Umfang, änberte

aber an ber Stimmung ber ^rcöinj menig, t>a bie großen ©üter mit pol--

nifcbem ^erfonal vermaltet mürben. ®ie Qlufftänbe t>on 1830, 1848 unb

1863 äcigten, mo^in man fteuertc. 'iHlle ©tetigfeit in ber beutfcben ^olen=

politi! i)<iüt gcfe()lt, bi^ 93i^mard eingriff; eine f^ftematif(^c beutfcbe 5^oloni=

fation^politif, bie 6d|)afung beutfc^cr "33auernb5rfer in feftem geograpbif^en

Sufammen|)ang, in bem begrenzten ^eil ber ^romnj, ber bei "Slufftanb ober

^rieg fid|)er in bcutfd|)en Äänben fein mu^, begann; nur furj unterbrochen

in ber Qtera Ga^rioi. ^n eine Q3erbrängung ber ^olen ^at nie jemanb
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für t)en größeren ^ell bcr '^roüinj Qtbaä^t. 0ic Äolonifation ^af jc^t 20 W^
25 So^rc gebaucrf; bic 6a4>ocrftänbt9cn gcbcnfcn in normal bcr gleichen

Seit bie nottocnbigc ßid^erung bcr ^rooing bur4> bcutf(^en 93<iucmbc|t$ ju

Gnbc ju führen unb bann mit bcr Q^crfö^nung bcr ;)otnif(^cn llnfcrfonen

*^rcu§cn^ äu beginnen.

@ro§c Scbtoicrigfeitcn btß 2tn[icblung§lpcrfc^ finb eingetreten. ®ie ^oben=

preifc ftnb onormat ^o(^ gelporbcn ; bic polnifc^c ^aglö^ncr= unb Kleinbauern»

beodlferung, geführt unb gcförbcrt buxä) bie tterifalen @enoffenf(^aften, ^at

mit i^rem 2anb|)unger foft mt^v aU bcr ^nfauf burcb bie '2lnftcblung^=

fommiffion boju beigetrogen, ^olnifcbe (Sütcr toaren »on le^tcrcr tücgen bcr

^cbtung jebc^ an einen ©eutfcbcn J?cr!aufcnbcn ^olen ni6)t mel^r ju erhalten.

0ag (Jnteignung^gcfc^ foUte über bicfe ßcbtoierigfeiten ttjcg^elfen. ®ie beutfd^cn

9^ittergut^beri^er fingen an, ^aglö^ner= ^tatt '33aucmfDlonifation öon bcr

•Stnfleblungöfommiffion ju forbern. Um bie beutf^en Stimmen auf ben Krci^=

tagen ju erhalten, ^at mon oon ben erlauj^cn ©ütem — au§er ben dauern»

fotonien — 9^cftgütcr in größerer 3a^l gcbilbet, bit, mit polnifi^cn Arbeitern

betrieben, ba^ '5)eutfc|>tum n\ö)t fo ftärfen, U)ic bic neugcbilbctcn bcutf(^en

93auem!oIonicn. '^an fab au(^ me^r unb mc^r, ba^ bic ßatifunbien bcr

beutfcben ^rinjcn unb 6tanbe^^crren mit if)rcn polnifcben ^aglö^ncrn unb

ber ^btpcfcnbeit i|)rcr ©gcntümer ba^ ©cutfc^tum ni4>t förbcrtcn.

^I^ 'Sülon? unb bcr 2onbh>irtf(^aftjJminifter x>. '5Hrnim abgegangen tt)aren,

alß baß ^nteignung^gefc^ jahrelang nic^t angetoenbet tourbe, aU bcr früher

angehäufte ßanböorrat immer me^r ba^inf(^h)anb , cntftanb 1910— 11 erft

ber 93erba(^t, bann bie immer lauter tt)crbcnbe Klage, ba^ bk Qi^egicrung

in ber ^nfieblung^frage i^rcn Kur^ geänbert ^aht. QSergeblid^ fudf)tc bcr

neue £anbn)irtfcbaft^minifter Äerr o. 6(^orIemer ju beruhigen; er »erficberte,

ber Kur^ bleibe bcr alte. 5llle Äanblungen ber 9^egierung aber fcbeinen

bcm äu h)iberfprec^en. "Sllle nationalen Parteien griffen bie Q^cgicrung an,

nur Sentrum, ^olen, "^ortf^^ritt unb Sojialbcmofraten jubelten. '30Zan

fürcbtet, bie 9^egicrung l^anble au^ ^o^lrü(Jfic|)ten, au^ O^üdfid^ten ouf baß

•Slu^lanb fo. 3^re (Srflärungcn entbef)rcn ber Klarf>eit unb *33egreiflic^!eit.

3cb mu^ mi^ bei folcben ©elcgcn^citen immer ber 993orte ^riebric^^ bc^

©ro^cn erinnern, bcr fagte: Qßenn eine 9^egicrung unter jtoei oerf^icbenen

<2ßcgen einmal auc^ ben ungünftigeren getoä^lt \)at, Konfequenj auf bcm ein»

gefcblagenen Qßege ift immer bcffcr al^ unfid^erc^ Qd^wanhn 5tt)ifcben ocr=

fcbiebencn ^egen. 3cb fann bal^cr aucl) nur in bcm je^igen Qßanbcl ber

^olenpoliti! eine gro^c ©cbäbigung bc^ ^nfc^en^ btß je^igen 9}Zinifterium^

fe^en, njcnn e^ nic^t balb burd^ ^aten bctocift, ba^ man noö) auf bcm alten

QGßegc fei. 3c^ für^te, bie 9^egicrung ^abc aud) ^ier bic <2ßirfung i^rcr

^a^naljmcn auf baß gan^c beutfc^e "^Jolf n\d)t richtig cingef(^ä$t.
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Sntmcr gebe ic^ btc iooffnung noc^ nid^t gonj auf, ba^ bic 9?cgicrung ftc^

red()ffcrtigen Bnne. Q3icUcid()t bereitet fic gro^e *2lnläufe oon bcutf(^en 6tanbc^--

^crren-- unb ^rinäenlatifunbien »or, »on benen fie jc^t nocb nic^t fpre(^cn

borf. Unb ba^ bcr je^igc auögc3eid|)ncte, fe^r d^ara!ter»oUe ^räftbcnt betr

^nficblung^lommiffion nocb ni^t fein "Slmt nicbcrgelegt \)at, fann al^ ein

3ei(^en gebeutet Ujerbcn, ba^ bie öffentliche 9JJeinung nic^t öoUftänbig unb

rid;fig orientiert fei.

6inb mir fo '23ctl^mann^ QOöege in '^ofen 5n)eifel|)aft, fo glaube icb, bo§

er in ber elfa§«lotl^ringifd^en Q3erfaffung^frage mit '^ut unb '^eitblid bai

9^id|)tige ergriffen ^at, unb txx^ er ha auc^ ju feinem Siele fommen loirb.

ScbenfaUg tt>irb ber neue re(^tli4)c Suftanb beffer fein at^ ber alte, njcnn

man au(^ an bcm neuen manc^e^ anbcr^ '^ahm m'6(i)tt.

ßlfa^«£ot^ringcn toar bi^ je^t eine 5Irt beutfc^en Q3afallcnftaate^ ; e^ folt

je^t brei Stimmen im ^Sunbe^rat erhalten, tt?oburd|) e^ ebenbürtig neben bic

anberen beutfd^en Staaten tritt. ®a^ tooUten bie ^onferoatioen nicbt; aucb

ber "SBunbe^rat felbft iDar urfprüngli^ bagegen, 'Set|)mann Äollhjeg »on An-

fang an bafür. Qv ^at bie übrigen ^unbeöftaaten behjogen, ^icr bem 9^ei^ö=

tag unb bem ^Oßunfi^e be^ £anbc^ na(^3ugeben. 9}?an ^at c^ i^m fe^r »er^

ba6)t; bie "Slrt, in bcr man nachgab, »erlebte i>ai preufif^e ßelbftgefü^l.

^ber nur fo fann ^lfa§=£ot^ringen 9'?ei(^^lanb bleiben unb äugleic|> ebcn=

bürtiger 93unbc^ftaat neben ben übrigen Qtaattn ioerbcn. (f^ ift ein ^o4>»

^erjige^ QJertraucn, ba^ nid^tä f^aben fann, aber n)af>rfd|)einlic^ »iel nü^en lt>irb.

^n bk ©teile be^ 1877 gefc|>affenen, 1879 mit oicl größeren ^ompetenjcn

au^gcftotteten ßanbeöau^fc^uffc^ Witt ein 3ioeifammcrft)ftem ; bie erfte Kammer
tt^efentlid^ aU Organ ber faifcrlicben Q'^egierung, bie äUJCtte au^ bircftcn

^a^len mit gleid^em '2öa|)lred)t l;eroorge^ettb. ^an ttJoUte guerft ba^

birefte "SBal^lred^t burd|> ^luralftimmen mobifigieren. ^ai foll je^t fallen,

®iefe ganje ^nberung ift ein fü|)ner Schritt auf ber 93af)n liberaler, ja faft

bemofratifd^er Q3erfaffung; cg entfpri(^t ben ganjen fübbeutfc|)en Suftänben

unb ^nfdf)auungen fon)ie ben elfäffif(^en ^rabitionen. ®ie Äonferi?atioen

fe^en mit ftarfem '3)Ji§trauen auf biefe^ (Syperiment, roerben be^^alb l^aupt=

fä(^licb gegen ba^ @efe^ ftimmen. ®a^ Sentrum ^offt gute ©efi^äftc babci

ju machen. 6id;er lä§t fi(^ nicbt im oorau^ fogen, wa^ bie Q'^efultate fein

toerben. ®er 9?eic^^fan5ler ift nid)t baoor jurüdlgefcbrecEt, ba^ Q3erfaffung^=

gefe^ gegen bk ^onferöatiocn mit ben Stimmen aller übrigen Parteien,

einfd^lie§li(^ ber Sosialbemofraten, äuffanbe ju bringen.

(?in fold^er <5d)v\tt wivb '33et()mann oon ben ^onferoatioen fel^r oerbacbt

;

aber er 5eigt bamit, b<t^ tß xf)m emft ift mit feiner 9^egierung über ben

Parteien, ba^ er nid^t bcr ejcfutioe Wiener einer cinjigen ^ortei ift, fonbcrn

bic '30'?elf)rl^eit nimmt, h>o er jie finbet.
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"Jöenn aitd) in anbercn .^reifen t>a unb boxt auegcfproc()cn tourbc, ti \mu
bcffcr, ba^ clfäffifc^c 93crfaffung^gcfc^ f^eiterte jc^t öcrnj, fo toirb babci

überfe^cn, bo^ bcr jc^tgc '33erfaffung^5uftanb jur llnerträgltd^fcif gett)orbcn ift.

6^ ift eine unttjürbige 9^otQbelnn>irtfc^aff, gemifc^t mit jpnifc^cm Q'^abifaUömu^

unb beutf(^feinbnci()cm ^af^oliäi^mu^. ®a^ ie^ige Q3erfaffungöh)ert ift jpo^I

vorbereitet, lang überlegt; bie Q3erfoffung öon 1879 n?ar ein 9}?ac^tper! of)nc

£ibcrtcgung au^ bem Stegreif, o|>ne unb gegen btn 9^at unb bie 91nfic^ten

bcr bamaligen elfa§4otbringifd|)en 9?cgicrung, rafd) unter bem ®rutf oon

©elegen^eit^urfac^en ^ufammengejimmert.

^i^mardf unb ber Öberpräfibcnt o. *30ZöUer l^atten fi^ fo gesanlf, ba^

bie 6aci^e ni^t mc^r ging. vDJbHer tvav ein Oberpräftbent unb Staatsmann

crften QRangeS. (5r ^attc öftere 93cfel^Ic '^BiSmardcS nic^t ouSgeful^rt, loeil

er fie für falf(^ l^ielt. 3n ben erftcn Salären gelong eS i^m ftetö lieber,

ben 9^cic|)S!anjler in Berlin perfönlicf) su übergcugen, b<i^ er red^t gef)abt.

'QiU feine ©cfunbi^cit bie Q'^eifen nad) 93erlin nid^t me^r geftattete, fet)lte

bie SOiöglic^Jeit beS ^uSgleid^S. ®a festen einige bcr cIfaB4ot^ringif^cn

5lbgeorbncten in Berlin in Jürjcftcr Sät beim Q'^cic^Sfanslcramt unb im

9^eic^Stag ba^ ©cfe^ »on 1879 burc^. 'SO'JöIIer mürbe gar nic^t gefragt,

ebcnfoipenig bcr jum 6tatt|>altcr auSerfef)enc '^clbmarfc^att o. 9?JanteuffcI,

aus beffen 'SÜRunbe id) bicfc 93orgängc fenne.

®aS ganje toav ein 6ieg ber 9'^otabeln, eine 'SluSliefcrung ber £anbcS»

t)erh)altung an fie. Um ju regieren, mu^te man fie ftreid^cln unb »crU)ö^ncn.

(?S ging eine Scitlang, je na^ ber ^erfon bcS Statthalters, beS (otaat^^

fefretärS unb ber llnterftaatsfclretäre, je nac^ bcr '3)i5glicf)fcit, ben ^^Zotabeln

unb ben ^at^olifcn cntgcgcnsufommcn. 3e mel;r man ba^ tat, wk oor

allem Äerr o. .^ocUcr als StaatSfeIrctär, befto me^r 9?u^c i)attt man im

SOf^oment, befto mc^r öcrfc|)leci|)tcrte fic^ aber bk ©cfamtfituation, befto toenigcr

mad^te bie ©ermanifierung '5ortfc|)rittc , befto bebenHicf)ere ^rfc^einungen

traten auf.

'5)a^cr bie 9iottt)cnbigfeit ber 9^cform. (SS ift ein Q5erbienft ber je^igen

Q^eic^Sregicrung, fie erfannt ju l)aben. ®cr Q3orfc|)lag ^ocllerS, bie 9?eform

ben Glfa^=ßotl^ringcrn ju überlaffen, l^ic^c ben '^od jum ©ärtner fe^en.

€S ift |)öc^fte Seit, ba^ ctn)aS gefc^iel^t. ®aS ©dingen beS Q5erfaffungS--

gcfc^eS h)irb bie Stellung unb baS ^nfe^en beS "xReic^SfanjlcrS unb beS

•SOiiniftcrS ©clbrücf hjcfentli^ befeftigen.

3c^ füge in ^nmerfung auS meinen Stra§burger (Erinnerungen folgenbcS

bei: 0ic neue Q3crfaffung oon 1879 bebeutete ben Sturj "SO^bllerS, an beffen

StcUc als 'SDtinifter bcr 6^ef bcr elfa|--lot^ringifd|)cn Abteilung im 9^ei^S=

fanälcramt, Äerjog, treten follte. ^IS ^aifcr 90ßil^elm balb barauf nad)

Strasburg fam, ftanb ic^ bei bem großen (Empfang im Statt|)alterpalaiS
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bid^t neben bem älteren '^Baron 3orn ö. 93ula(^ unb btm ^oifer unb ^ör(e,

tt)ic ber erftere bem ^aifcr für bic 93erfaffung banftc, aber ^tnjufügtc:

„®o^ 6urc 'SJJoieftät xinß abtv unferen bi^^erigen Oberpräfibentcn Äcrm
». SÜJibUer nehmen, ift un^ oUen f^merjUdl)"; bo anfioorfete ber ^aifer:

„®af ic^ i|>n enttcffen mu^, fann nicmanbem fo fd)merälic^ fein tt)ie mir;

aber man l^at mic^ ja ba^u gc5n)ungen."

•211^ balb barauf *3)Zanfeuffel aU Statthalter eingetroffen toar, befucbtc er

mic^ fofort, iia 9^anfe i|)n an mxä) geipiefen ^attt, unb ic^ bin bie brei

3al^re, bic tpir nod^ gufammcn bort Wattn, in nal^e *33eäiel|)ungen ju i^m

getreten. ®leid^ bei ber erften llnterrebung flagtc er, ba^ er mit einer Q5er=

faffung regieren foUe, über bie man i^n nid)t gefragt, unb mit einem ^O^inifter,

ben er nidf)t getPäl^lt, ber \i)m ipörtli^ feine ju ^altenben 9^eben öorfcbreiben

tooHe. 9)Zan tt)arf i|)m bolb unb fo lange er bort ipar, öor, ba^ er ein--

feitig bie 9^otabeln unb ben fat|)olif4)en f)o^en ^leru^ begünftige. (5r fprac^

oft mit mir barüber, unb er betonte ftet^, tt)elcb leibcnfc|)aftlid^er 'proteftant

er fei, h)ic aber bie Situation, in bie man i^n gefegt, i|>n nötige, mit 9^otabeln

unb ^lerug fic^ ju fteUen.

•tOiein Urteil ift, ba^ bie 93etfaffung oon 1879 eine falfcbe, oerfrü^te

*3DZa§regel loar, ba^ tß fi(^ bitter räi^te, ba^ man "SO^ötler babei nic^t ju

^att gebogen \)aüt. Über 9}ianteuffelg "^Serufung 5ur 6tatt|)alterf4>aft er=

jcii^lte man ftd^ bamal^ in *^erlin bie, toenn nic^t ganj ttjabre, fo bod^ gut

crfuttbene Qlnefbote. "^Bi^mardE foU gefagt l^aben: „0en SDJanteuffcl mu^
i(^ l^icr lo^ h)crben, er ift Äanbibat für btn 9^eic|)gfan3lerpoften ; blamiert

er fi^ in Strasburg, fo ift'^ aucb mit biefer ^anbibatur au^; ge|)t e« gut,

fo bin tc^ i^n für eine ^njafjl Saläre ^ier loö unb ^abt bk ©enugtuung,

ben redeten '^ann ^ingef^idt gu ^aben." — 3d> füge (1. 3uni) biefen

21.—23. "tDJai niebergcfd)riebenen Seilen nur bie ^at[ad^cn bei, ba^ fcit^er

ba^ Q3crfi4)crung^= unb ba^ elfa^4ot^ringifc^e ^erfaffung^gefc^ angenommen

finb, unb ba^ '^Bet^mann burd^ ein Telegramm an ben Oftmarfenoercin fid^)

äur ^eft^altung ber bi«|)erigen ^olonifation^politif befannte.
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93urcau(ratie in ber rabiMe» unb fojialiftifi^en

Literatur')-

3c^ ^abc infolge meiner ^iftorifc^en 6fubien fcif Sa^rjc^nten eine getoiffc

6t)mpatf)ie für tk bcmofratif4)en 6trömungcn ber ©cgcntoort; ober fic ift

öcrbunben mit ber fc^einbar bem toiberfprecbcnben (Srtenntni^, ba^ oUe großen

unb gefunben 6toQt^bilbungen in crfter £inic ouf ftorfen, jcntrcilcn, meiff

monorcbifcbcn ©cttjaltcn foh>ie auf ber ricbfigen ^u^bilbung erft ariftofrotifcber,

bann bureaufratif(^er ©nrii^tungen beruhten. ®a§ icb beß^alh »on unferen

fcubalen ^onferoatioen ebenfo ipic oon bcn rabifalen ©eiftern unb Parteien

at« ocrbäcbtiger ^ompromi^mcnf^ angegriffen n)erbe, ^abt icb ftcf^ nur aU

eine richtige Quittung öon 6cite berer angefeben, bie über bcn teilen unb

€inäelclcmcnten ber biftorifd;en (Sntioidtlung t>a^ ©anje nicbt febcn.

3cb bobc feit meiner reiferen ßntlpidlung nie gejtoeifett, ha^ fein Seitalter

fooiel bcmofratifcbe ^inricbtungen ertragen f5nne nnb notmenbig \)aht, rok

bie ©egenttJart unferer bocbentnjicfelten ^ulturftaaten : unfere Q3olf^bilbung,

unfere 'preffe, unfer \)o\)tv 'SSolf^iPoblftanb tt)ie unfere allgemeine 'Jöebrpflic^t,

unfere fonftitutioncHen QScrfaffungen unb bie ©efabren ber bcutig«« ^laffcn--

berrfcboft b^ben un^ ba^ia gebrängt: ipir fönnen ni(^t mebr leben obne

^eilna^mc ber großen 9}?affen am 5ffentli4>en ßebcn, obne Äeranjiebung

berfelben jur 6elbftoern)altung, obne tt)eitgebenbc ^onjefftonen an t>a^ Stimm*

re^t unb tai Örganifation^rccbt ber unteren klaffen.

<2lber baneben finb mir bie ©runbgebanfen beg bemofratifcben 6^ftem^,

bie man unter bem begriff ber 93ol!öfouoeränität jufammenfa^t, teiB läcber=

liebe, teil« finbifcbe Utopien : fo ber ©laube, t>a^ bk *3}?affen unb bie unteren

klaffen ficb mebr aU bie oberen burcb '^dsi^tit unb ^ugenb aüß^tx^ntn,

ha'^ ibre (fntfcbcibungen fäbig feien, gro^e 6taaten ricbtig ju Icnfen, t>a^

alle 93eamten jäbrlicb gemäblt loerben müßten, baf über ^rieg unb <5rieben

t)a^ ganje 93ol! entfcbciben folle; icb glaube h)eber an bm unbebingten

QSorjug be« Ginfammerf^ftcm«, no(^ an ben be« allgemeinen, bireltcn ^opf=

toablre^t«. 3n großen ^iJ^affenoerfammlungen, ja felbft in oielen "Parlamenten

^) Snternationale <=monat«fcbrift für <2ßtffcnfcbaff, Äunff unb ^ecbnit 9?r. 1,

Ottober 1911.
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^obc ic^ \tQtß lüefentli^ bic eine @cfaf)r gcfc^eii, ba^ ©efül^l unb Ccibcnfd)aft

bcn Q3crftonb, bie 6ac^fcnntni^ , bic 'Jä^igfcit ju h?ciffi4)tigen, foci[)gcniäfcn

(fntfi^cibungen übervoicgen.

3d^ betrachte c^ «w« o(^ einen großen ^orff^rift, ba^ langfam, aber \x6)cv

in bcn bcffcrcn, in ben gebilbetftcn teilen bcr ©cmofratie felbft bic Siufidjt

in bie genannten 6d()rt)ä(^cn unb ©renjen aller bemofra(ifc^en (finricbtungcn

tx\üad)t ift. ^l^ Äcrr unb ^J^au QOöebb in \\)vcv @cfcbid)tc unb ©arftellung

bc^ cnglifc^cn ©c»?er!ücrcin^tt)efen^ ben 9'^ad|)n)eiö geliefert bitten, ba^ biefc

Q3erbänbc ^u i^rcr ©cfunbung in bcm ^a^^ famen, al^ fie bie anfänglicb

oorl)anbcnen urbemofratifi^en (?inri(^tungcn abftrciften unb in fi(^ fclbft eine

2lrbeiterarifto!ratic unb eine '2lrbcitcrbureau!ratie fci|)ufcn, n^elcbe bie ^trbeitcr^^

maffen leiten, ftimmte idy ibnen in meinem 3a^rbucbe XXV (1901) lebhaft ju.

£lnb mit ä^nlic|)en (Jnipfinbungen m5d;te id^ beute ein paar QBortc über ein

lebrrcicbe^ unb geiftooHe^ 93ucb eine^ beutfd^en, rabifalen ©elel^rten, 9?obert

'Mx<i)tU, fagen, ben feine bi^^er geäußerten ^nfi^auungen jurjeü ocr^inbcrt

l)aben, ein bcutf4)e^ ^at|)cber gu erlangen ^).

9lohtxt ^iö)tH, ber 9'Zeffc be^ befanntcn Äanbel^fammcrpräftbcnten

"zÜZicbelg in ^5ln, ber 64)tt)iegerfof)n cinc^ ioallef^en llnioerfität^l^iftorüer^,

jc^t *^rofcffor in ^urin, n?ar bi^l^cr ber U)ipnf(^aftlicben '2ßelt n)efentlicb

alß fogialiftif^cr unb bemofrattfd^er Äeißfporn befannt. 93on bem oben gc-

nönntcn 93u(^e fbnnte man faft t)erfud|)t fein ju fagen, c^ ftellc feine £lm=

manblung au^ einem ©aulug in einen ^aulu^ bar. £lnb bod) rväve e^

falfcb, 8" behaupten, er verleugne l^ier feine rabifale Q3ergangen^eit. Sr

»erbinbet nur feine bi^l^erigen Sbcale mit bem i^m aufgegangenen l^iftorif4>en

unb pf^d^ologifc^en QSerftänbni^ , ba^ bic europäifcbc ^emofratte in eine

^rifiö eingetreten fei, t>a^ überhaupt alle au^reifenbc '5)cmo!ratic ju einer

bemo!ratif4>cn "Slriftofratic unb 93urcaufratic ^infü^rc.

(Sr ge^t öon bcm 9^adf)U)eiö au^, baß alle bircftc SOiaffen^crrfcbaft mccbanifcb

unb tcc|>nifd^ unmöglich fei, ba^ oHe bem ofrattfeben 'SBilbungcn '5ü|)rcrfcbaftcn

eräcugten, ba^ bie (fntfte^ung »on "Jüljrcm eine nottt)cnbigc ^Irbeitöteilung

barftcUe, ba^ jumal für bic Seiten ftarfer politif4)cr kämpfe fricgfü^renbe

T>artcicn bic nötige Q3efe^Bfon5cntration h)ic (fntfcblußfä|)igfeit nur burcb

eine ^rt militärif4)er llnterorbnung unter \\)xt 9ü|>rer erhalten. Qv fcbilbcrt

baß '5ül|)rung^bcbürfni^ , baß ^ercl^rung^bebürfni^ bcr 9}?affcn, bie Äcilig=

fprcd[)ung ber fo8ialiftifcf)en 'Jü^rer nad^ il^rem ^obc, bie maffen-- unb

inbit)ibual--pft)d|>ologif^en "folgen, n^eld^c Q'^cbnertalent, <33erübmt^eit, '^Billen^*

Iraff naö) fic^ jic^cn. 6r ^eigt bann, tt)ie jtpifci^cn bcn "Jü^rern unb ben

^) 91. <-ßlx<S)eH, Sur Sosiologtc bei 'T>artcitt)cfcnö in ber mobernen ©emofratie.

"Pbilof-fosiol. ^ücberei XXI. QSerlag öon QSß. Älinf^arbt 8«, 401 6. 1910.
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(Scfü^rfcn toac^fcnbc 93tlbung^untcrfcf)iebe entfielen, ruic bic 9'^outine ber

iocrrfc^aft^mittcl ftc^ au^bilbc, toie bic ^nfornpcfcn^ bcr Waffen bic llncnt--

bc^rlic^fcif bctr "^ü^rer in ftcigcnbcm "SO^a^c crjcugc.

€r fc^ilbcrt tocttcr bcn Äcrrfc^aft^(^araftcr bcr [oäialbcmofroftfc^cn ^ü\)xtx, be-

fonbcr« bcr bcutfc^cn, unb jcigt, tt)ic tocnig bic ^rtoartung, ba^ bic immer toicbcr

nad) furjcr 3cif öon bcr '3)cmofratic in ^ctt)cgung gcfc^fc QCßa^lmafc^inc ffcf^

anbcrc "S^ü^rcr emporhebe, [\6) bcftäfigc, h)ic bic Icbcn^längli^c Erneuerung ber

^anböte gerabc ^icr jur Q'^cgcl h)erbc, n)ö^rcnb bic bcutfd)en 9[Riniftcr burc^=

fc^nittli4> nur 4Va 3o^rc amtierten . ®ic 'S)on!borfeit bcr 'SJiaffcn, bie lln»

erfe^lic^fcit bcr <5ü^rer, bic Einfi^t in bic 6^äbcn aUtß <2ßcc^fel^, bic

£ibung bcr ^ü^jrer, jtc^, if>rc <5tcunbe unb 6ö^nc h)ec^fet^h)eifc ju empfehlen,

Rotten an biefcm Erfolge cbenfo teil, tote bic ^rcuc an bcn ergriffenen

^ringipien unb bic getncinfamen 6d)idfale. Unb ju ben ibecKcn 'SJJomentcn

fommc bei ber beutfd^cn 6osialbemo!ratie bie ©ctoo^nl^eit, mtl mc^r alß

in anbem ßänbcrn i^rc ^ü^rer, 6c!retäre, 9?ebafteurc ni^t glänjcnb, aber

au^!5mmlic^ äu bejahten. llnbcäo^Ite "Slrbeit, it)ic in bcn älteren *2lriftofrafien,

fei l^icr nic^t m5glid^ ober fogor fct)äbli(^. Sebcnfall^ gebe biefcr Umftanb

ber bcutfc^en 6o5ialbcmo!ratic einen ganj anbcren E^arafter, al^ ber ent=

fprec^enben Partei in ÄoUanb, ^ranfreic^, Stalien, bic burc^ bic rcic^ften

i»<2)Jänner ber 'Partei unentgeltlich geleitet toürbcn, beren unbemittelte "Jü^rcr

burc^ fette 'ämter immer tpicbcr in anbcrc Cager fic^ loden liefen.

'^id)tU oerfennt babei gar nic^t bie 6(^attenfeite bc^ toad^fenben QBcamtcn--

^cere« bcr *^artci, bic oor allem in ber finanziellen 9?Jac|)t ber oberen ^ü^rer

liege : „3n ber Äanb bcr ^artei=^urcaufratic liegen bic treffe, bcr 6c^riftcn--

öcrlag unb =ocrtrieb, bic "Slufna^mc loon QRcbncrn in bie £iftcn bcr bcjaljltcn

5lgitatoren. '2111c bicfc Einnahmequellen fann fic unlicbfamen ^onfurrcntcn

ober unsufriebenen Elementen au^ ber 9?Jaffe jeberseit fperrcn unb fperrt fie

nötigenfalls auc^ tatfäc^lic^. ®ic ^J^ac^tfonjentration in ben maryiftifc^cn

Parteien ift offenfic^tlic^cr aU bie maryiftifc^c ^apitalSfongcntration im

'2öirtfc^aftSlcbcn." „'^^iantiniSmuS unb ^abaöcrgc^orfam cntftc^en not»

tocnbigertoeifc auc^ in bcr Arbeiterpartei."

Ein tücitereS Äauptmittel, bie 90^ac^t ber ^ü^vtv 5U ftärfen, flc^t ^id^elS

in ber ^rcjfc. '^it bem <2öa(^«tum ber 'partei, mit i^rer 2luSbc^nung

auf gciocrffc^aftlic^c unb genoffcnfci|)aftlicif)e ^ätigfeit \oad)\t bic 0^nma4>t

bcr "3)Zaffen ber Icitenben "^^liinorität gegenüber. ®ie 93cmü^ungett, burd^

^cjcntralifation biefcr Äcrrf4>aft ber "^ü^rer cntgegenjutoirfen, fc^citem notur=

gemä^ an t>tm nur bur^ Scntralifati^n cr^altbarcn SiJlad^tbebürfniS ber

•^artci. *2lucl) au€ allen kämpfen ber "^ü^rcr untercinanbcr ge^e immer

toieber ber 6ieg bcr Icitenben "SJiänncr |)erx)or.

Eine pf^d^ologifc^ ^iftorifd^c llnterfui^ung , bic nebenbei auf ben ^Sona^
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parfi^mu« eingebt, fucf)t ben 9^ac^h)ci« bcr ^ifforifc^cn 9'?ofit)enbigfcit ju

fü|)rcn, toeld^c öHc ©«mofrafic jur Oligarchie brängc. Xlnb bicfc llntcrfuc^ung

crgänjt bann "SD^ii^elö burc^ bic fojialc ^nal^fe bcr <5ü^rcrf(^aft , ^anpU

fäc^U(^ in bcr bcutfc^cn ©ojialbcmofratic, n>obei mit fc|)lagcnbcr 6ac^fcnntni«

^aupffäi^lid^ bic bcr ^ourgcoiftc cntftammcnbcn bcn Arbeiterführern prolc--

tarifd^cr Qlbftammung cntgcgcngcfc^t iDcrbcn.

'^\d)tU fc|)ilbert ^ulc^t öUe 93erfuc^c bcr ^Sefämpfung bcr neu entftanbenen

^ü^rcrfd|)aft innerhalb bcr ^emofratie; er it)cift nacf), n)ie h<xi 9^cfcrcnbuni,

bcr franäöfifd^c 6t)nbifaligmug unb bcr Anard;i^mu^ bic natürlic|)cn, aber

gänälidf) refultatlofcn Anläufe feien, in benen bic ©cmofratic t)crfu4)e, iijrcm

notnjcnbigcn Q6)\d\<xk ju entrinnen.

llnb \t>aß ift nun bic 6^ntt;cfc, ju bcr ber *33crfaffcr fommt? 6ic ift »om
6tanbpun!t bcg 9^abifali^mug ganj pcffimiftifc^. (fr fragt : 3ft c^ unmöglich,

i>a^ eine bemo!ratifc^e Partei, tro^bem fic unrettbar bcr Oligarchie verfällt,

bauernb eine bemofratifc^ reoolutionäre ^olitif »erfolgt? (Sr antwortet

:

6ic fann »icUcic^t in crfc^5pfenbem Kampfe eine beftc^enbc anbere Oligarc|)ie,

5um 93cifpicl bic bcr feubalen, ber 9}Jittclflaffctt öcrbrcingcn ; aber bic 9^cgel

tt)irb fein, ba^ bic ®emo!ratic auf bem QBcge jur ^a6)t, je griJ^er bic Partei,

i|>rc ^abrc^, i^rc ^ü^rerfc^aften toerbcn, bcfto öorfic^tiger wixb
; fie öcrlicrt i^rc

reoolutionäre 0:nergie; jic gc^t auf in bcr Organificrung i^rer 93ureaufratic,

i^rer ioierarc^ie, in bcr "^üHung i()rcr 5?affen, fie »crfällt bcr "Jurc^t, tmd^ eine

encrgifd^c, Wagemutige ^a!tif alle« auf« 6piel äu fc^en ; bic Örganifation loirb

au« einem 9)Zittel jum ©clbftimed; bic Partei ocrlicrt mit bcv (fnttoicflung il^rc«

9^ul)ebebürfniffe« i^rc revolutionären ©iftjä^nc, fie tt)irb ju einer fonftitutionellcn

Opporttiott«partei. 3^r Äa§ gilt nic^t me^r bcn ©cgnern i^rcr *2öeltanfc^auung,

fonbcrn bcn Sn^abern bcr ©teilen, bic i^re '^ü\)xtx fclbft l|)abcn njoUcn.

^\6)tU erinnert an '3)?ommfcn« ^ort, t>a^ jebc ©cmofratie ftct« f\d)

fclbft öcrnicf)tc. €t jitiert Qi^ouffcau« Au«fprud() : A prendre le terme dans

la rigueur de l'acception, 11 n'y a Jamals existe de veritable democratie

et 11 n'en existera Jamals. II est contre Tordre naturel que le grand nombre

gouverne et que le petit soit gouverne. ®cn Qai^, ta^ bic ©emofratie

taß ®vab bcr pcrfbnlic^cn ^rei^eit fei, gibt er burc|> bic Antif|)cfe ju:

„•^öo bic fojialiftifc^c ^^eoric barauf ausgegangen ift, bic pcrfönlic^c <5rei()cit

mit ©arantien ju umgeben, ift fic cntn)cber im Uferlofcu' bc« SnbioibuaU

anarc|)i«mu« geenbct ober f)at fic^ in Q3orf(^lägen ergangen, bic txii 3n\>u

öibuum aum 6flaocn ma^cn hJÜrbc." 6r ruft Aley. Äerjen bafür an, i>a^

alle fojialcn kämpfe nur bic ^cmü^ung bcr 9Ziebrigen barfteUe, bic 'ipiä^e

ber ©einigen au erl^alten, unb ta^ fic bann fclbft geizig n)ürben.

^nb bocl; ^at er neben all bicfen Q3eröU)ciflung«au«fprücf)cn eine Hoffnung,

bie fl(^ mit 9led)t an eine ocmic^tenbc ^ritif öon SO^ary unb ben "SD^aryiftcn
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onfc|)Uc§t. ^r fagt, fic ^aben eine öfonomifc^e ©oltrin öon großer 5ln»

äic()ung^!raft gef4)affcn, aber fobalb fie fid^ auf ffaat^- unb oertoalfung«-

rcc^tlic^cn fotoie auf pft)(^ologif(^en ©cbtefen betpegen, fe^lt iljncn jebe

clemenfarfte 2l|)nung. 3cb ^aht öftere ä^nli4)c^ über 9}Jary unb bic 'SO'Zaryiffcn

gefagt. SO'Jarf n>ei§, fagt SO'Jic^el^, ple^t nicbf^ anbcrc^ aU t)k ^iffafur

bcö Proletariats. SOf^ary benft ftc fic^ al^ zttoai Q3orübcrgc^enbeS. 6ic

njöre in ^^Birflicbfeit bie bauernbc ©iftatur einiger ongar(^ifcf)er ober gar

cinc^ einjigcn 'Jü^rerö, eineS ßäfarS ober 9Zapoleong.

3nbem er • fo ben 'SO^aryiSmuS f^i^off ablehnt , glaubt er boc^ im älteren

franjbfifc^en öoäialiSmuS oon 6t. Simon, <5ourier, Gonfiberant unb in

SO^änncrn, bie jtc^/ rt>ic ^^ glaubt, il>nen anf(^lie^en, tt)ie ©aetano 93?ofia,

^elfrebo 'pareto, 5aine, @umplott)i^ ben 9^ettungSanfcr 5u finben. 3n ber

Formel GonfiberantS , bic er aU bcmo!ratifc|)-pa3ififtifcben ©ogialiSmu^ be=

äeic^net, finbct er ta^ <2ßort ber (frlbfung : ta^ Siel ift nic^t bic 93e|)errfcl)ung

ber ©efcUfc^aft burcb bie niebcrcn Q3olfSflaffen , fonbern bie Q^egierung

unb Organifatiott ber ©cfellf<^aft im '2lllgcmeinintercffe mittete ber

^ierarcbifcl)cn Snterocntion einer mit bem ©rabe ber Snttoidlung
ftcigenbcn "iZlnäa^l oon Staatsbürgern.

"SCRidbelS enbet mit ber richtigen ßrfenntniS, ba^ t>aß Problem beS ©ojialiSmuS

nicf)t ein fol^eS ber Öfonomic, fonbern ber ^fi)(^ologie , ber Q3crn)altungS--

tc(^nif, ber Q3crfaffung fei. Qö^abt, ta^ i^m feine großen Stubicn in ber

heutigen, ^auptfäd|>licb auSlänbifc^en fo^ialen ^ageSliteratur ni^t Seit ge=

laffen l^aben, fic^ in bie beutfc()cn 9lt6)t§', QBirt[cl)aftS--, Q3erfaffungS-- unb

Q3ern)altungS--i5iftorifer unb 9^ationalbfonomen ju öertiefcn, bic feit ein bis

jtoci ©cnerationen fd|)on ju bicfer ©rfcnntniS geJommen finb. 3c^ glaube,

tt)cnn er aucb nur bk einfc^lägigen fojialen Kapitel meines ©runbriffcS ber

allgemeinen QJolfSloirtf^aftSle^rc gelcfcn i)äüt, fo mürbe er gefe^cn ^aben,

ba^ eine gro§c (fnttoidKung ber bcutfd^en 6taatsn)iffenfd^afien i^m bisher

unbekannt blieb, unb bd^ man jur ßöfung ber öon i^m erörterten "Probleme

oor allem beginnen muf mit ben fragen: tt)ic !ann bic '2)?cnfcb|)eit ju

ötaatSgetoaltcn fommen, bic über Parteien unb klaffen ftel)en, n>ie l^at

nacb unb nacb eine ©ere(^tigfeit übcnbc ©ericbtS-- unb 6taatSgcn)alt fic^

gcbilbet, hjclcbc öcrfcbiebencn 6pielartcn ber "^Iriftofratic, ber Oligarchie, ber

©emofratic \)at cS bisher gegeben, unb h)elcbc aufftcigenben 6ntiPidflungS=

linien bmttt bk n)elt^iftorifcbe "SluSbilbung bicfer ^enbenjen unb 3nftitutc an.

3mmcr hUiht baS ^uä) »on '^\6)tlß ein ansie^enbcS, le^rrei(^cS : cS ift mit bem

"SWut gefc^rieben, ber nic^t baoor äurürffc^redt, bic eigenen bisherigen Sbealc m
prüfen, 3u negieren ; eS 5cigt einen eleganten Gc^riftftcHcr unb einen ©clc^rten,

ber no^ eine Sufunft »or fit^ ^Q^ fo it)enig er bicr bic cinfeitigcn ^arteip^rafen

unb ^arteiurtcilc feiner rabifalen Q3ergangen^cit fcbon ganj abgeftreift ^äite.





®ie ein^unbertje^n Soäialbemoftatcn

im bcutfi^en ^leic^^tage')»

'5)tc fojialbcmofratifc^cn Q^cic^^togöabgcorbnetcn Ratten 1881—1903 an

3olf>I öon 12 ouf 81 zugenommen. 93ci ben Qöa^lcn öon 1907 gelang e^

^ülom^ 6taof^funft, fie auf 43 ju befd^ränfcn. 93ci ben 9'?ac^U)a^Icn fticgen

fie auf 52. ^ei ben 9^eun)a^(en 1911 njar jebenfall^ n>iebet auf eine t>c-

beufenbc Suna^me ju rennen, llnb bod^ traten bie meiften '^^tlifter unb

^lUfag^feeten ganj übcrrafd^f oon ben 110; jeber n)eiffl(^tige ^olitifer freilieb

^atte bcrartigeg feit bem Sturze '53ülolt>^ ertpartet. ®ie, h)elcbc ibn geftürgt,

ipclcbe bie (frbfd^aff^fteuer ju <5all gebradf)t, jumal bie, hjeld^e biefe fcbon

|>alb gebilligt l^atten, bann aber meinten, ha'^ ber ^aU ber 6teucr au6) ben

9?ci(^^!an3lcr ftürjcn ^elfe, tragen bie cigentlicbe '23eranttt>ortung für bie

HO Oogtalbemofraten, ^uf 60—80 mu§te man jcbenfallg rechnen. ®a^
^lu^ ift falfcber ^arteipolitif unb ber ber offenen unb l^cimli^en ©egner

^ülotog auf bai ^onto ju fcbreiben.

Q'^einfter Subcl über bie 110 |)errf^te bei ber "SJiaffe ber öojialbemofratcn.

9^icbt bei ibren flügeren <5ü^rcm. 3d|) Ujei^ ftcber, t>a^ einer i^rcr locit=

ficbtigften [agte: „"^Ic^täig ipären beffer gen?efen; lt)ir toären ftärfcr, n)cnn bie

brei^tg unbebeutcnbften ber ©etoä^lten burcbgefallen mören." ©ie-llrfai^c

biefe^ Urteile liegt auf ber Äanb. <5)ie öojialbemofratie ift beute im "^Scgriff,

ftcb eine nadb Äunberten unb ^aufenben ^ä^knbt "Slriftofratie unb 93ureau=

fratie, le^tere jum ^eil mit gan^ erbeblicben ©cbalten, au^aubitben. Qi ift

bie in jeber ©emofratie eintretenbe '^baf^/- öon ber *30^ommfen einmal fagtc,

ta^ fte iebc ^cmofratie mit ber Seit t)crnicbte. 3^ glaube nidbt, t>a^

SOJommfen ba ganj recbt \)attt. 'iyber fii^er ift, ha^ biefe 93en)egung mit

erbcblid;en ©cfabren für bie Partei öerbunben ift, unb ba^ biefe um fo

größer toetben, menn i>it Sntlpidlung ju fd)nell gebt, toenn bie Srjiebung

ber fü^renben Gräfte äu SnteUigenj unb S^aralter ni(^t ben äußeren Sr=

folgen um öicle^ öorau^ ift.

®er 6cbrecfen, ben bie 110 in regierenben unb bürgerli(^en Greifen ocr=

breiteten, ift bcgreiflid^, toenigften^ loenn man bie politif^en '3)'Jaffcn in

ibrcm ^Irteil niebrig einfcbä^t. Qßo^ geigen aber bie HO 'tt>irflicb? 9^icbt

') 9?euc g^reie ^Prcffc (QBicn) =nr. 17106 öom 7. QlprU 1912.

43*mollet, 3»an8t9 Sabre beu(f<6et "^PoUtif. 7
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ba^ bic organiftcrtc 6oäialbcmo!rotic |jlö^li4> btc boppcltc unb brcifac^c

ötimmcnja^l unb '^S^ad^t f)aht U)ic 1907, fonbcrn nur, t>a^ \tt)v bxcitt 6c^ic^fen

bcg 'SO'iittclffanbcg unb ber unteren klaffen mit bcr 9?etc^^rcgterung unjufrieben

finb, ba^ f\c bic ^rt ber 9?cid|)gfteucrrcform unb bcn 6tur3 '33ü(oh)^ miß-

billigen. 9!Jiag bic 6ojialbcmofrötic an ©timmcnsal^l gctoac^i'cn fein unb

no^ ttjcitcr^in ctU)a^ njoc^fcn; »on bcn 13—14 <30^illioncn Qöa^lbcrec^tigter,

üon bcn 11— 12 SO'Jillioncn abgegebener Stimmen, bic ttJtr ^cute ^abcn, n)irb

ouc^ in aller 3ufunft bic organificrtc ©o^ialbcmofratic für fic^ allein nid^t

leidet fc^r »icl mti)v aiß 1,5—2 9D?illioncn aufbringen. Q3on einer 'SiJ^bglid^-

feit einer rein fojtalbcmolratifdjcn '3)2aiorität im 9'?cici[)^tagc fann feine 9'^cbc

fein, tt)cnn nic^t unglaublich falfd^ regiert ipirb. 'Jöir fönnen bei einer guten

953al^lparole unb gefc^idfter £citung unferer ©efd^ide ebenfogut toie 1907

tt)icber eine 9?ebuftion bcr fo5ialbcmofratifd|>en Stimmen bei ber näc^ften

<2ßa^l erleben.

®ic 6oäialbcmofratic ate politifc^c 'partei ift getoi^ eine großortige poli=

tifc^e ^crein^v baffem unb *3}2a4>torganifation. 6ic ftc^t über bcn meiften

anbcren beutfc^cn ^artciorganifationen. ^ber fic ift gegenüber unferer feft»

funbiertcn, mit enormen '3}Zad|)tmittcln au^geftatteten 9'?eic^ö=, Qtaatß^ unb

*23eamtenorganifation , gegenüber unferer Äeercgocrfaffung , gegenüber allen

anbcren er|»altcnbcn Elementen unb Organifationen unferer bcutfd|)cn Q3atcr=

lanbc^ bo6) nur eine mäßige Ä^raft. (Sic ift in fic^ fclbft feine Gin^eit, fo

gefc^idt fic auc^ barnadl) ftrcbt. Sic i^cit in fid^ bic große ©cfa^r, t><i^ bcr

9?abifali^mug bic ^^otmenbigfeit einer oriftofratifc^=bureaufratifc^cn ^ü|>rung

nic^t begreift, bcn |)ert)orragcnben G^araftcren auf bie ®auer bic '5ü|>rung

nid^t läßt ; ftc begreift nic^t, t>a^ fic, ipic cinft bcr fortfc^rittli^e ßibcrali^mu^,

nur im ^unbc mit anbcren nal^eftc^cnben Elementen h)irHid() große Erfolge

erzielen fann. 6cit fcd^^ bi^ fieben Sauren ertocitert fic^ bie ^luft jtpifc^cn

ber politifd^en Partei unb bcn freien ©ett)erffc|)aften. ß^ ift ein Seichen

unglaublid^cr "^Borniertheit ober 0|>nmad^t bcr ^ü^rer, ta^ bic 'partei fid^

je^t tt)cigcr(c, bic 2lnftanbgpfli4>tcn be^ 'präfibium^ gegenüber bem ^aifer

ju erfüllen, benen i^re ©enoffen in ben (finjclftaatcn nac^fommen. (So ift

eine ebenfo große ©umm^cit in i^rcr ^üfjrung, ba^ ße jc^t im Q'^u^rgebict

einen ©treif begann, btn ßc |icutc f(^on öcrloren ^at, ben ßc nur im Q3crcin

mit bcn ^riftlid^cn @ett)crffc^aften beginnen burftc.

Q3on einem fünftigen 6iege ber ©ojialbcmofratic in ^cutfc^lanb, fo ba^

ßc unfere 6taat^- unb Qßirtfi^afti^oerfaffung nac^ i^rcn bocb jum größeren

^cil utopifc^cn Sbcalcn umgcftalten fönnte, fann nac^ meinem Urteil in aller

Sufunft ni(^f bic 9?cbe fein; unb \d) ^offe, ba^ »icr "Jünftcl bcr bcutfd^eu

9^ation, 9^egicrungcn unb ^olf, ebenfo bcnfcn unb jeben Q3crfuc^ ba^u im

Äeime crftiden ipürben. 3cb ätoeißc ni(^t baran, ba^ ein cr^cblid)er ^cil
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bct au^gcrciftcrcn '^ü^rcr bcr Gojtalbcmofrafie ebcnfo bcn!f, totnti fie auc^

bie 6onntag^ibcalc »ergangener ^age äu^erlic^ nodf) nic^t abfc^iDören fönnen

unb ipottcn. 3c^ bin ganj fid)er, ba^ jcber ernftU^e 5lnlauf ju folcber

9Rex)otution eine für bie 6o5ialbemofrafie ocrnic^tenbe 9Rco!tion jur "^olgc

\)ätte, bie jugleic^ ein gut ^eil unfcrer gelungenen ©ojialreform in ^rage

ffeUen fönnte, n)ie fte unfere Snbuftric mit 9Ruin bcbro()te.

^tir ebenfo unmöglich aber ^altc ic^ bie Hoffnungen geh)iffer ultrafonferoa*

tiocr Greife, geroiffer ©ro^grunbbeft^er unb ©ro^unterne^mer, ein „ftarfer"

•SO^onn in ber 9^egierung fönnte mit *2lu^na^megefe^en , 6taat^ffreic^ unb

©ettjalt bie ganje heutige ßojialbemofratie , bie ja nur bai ^rjeugni« ein«

aclncr ^(jeoretifer unb Agitatoren fei, n^icber befeitigen. 3n folc^cr Auf»

faffung fe^c id^ eine gänjUc^ un^iftorifc|)c Q3erfennung ber ganzen potitif4>en

unb fojialen ©egentoart. ©ie 6oäialbemo!rotie ift bod) nur ein ©Heb in

ber geiftigen unb matcrieUen unge|)euren llmbilbung unferer gefeUfc^aftlic^en

Suftänbe; fie enthält gro§e QSerirrungcn unb utopifc|)e Hoffnungen, bie man

bcfämpfen muf , bie aber burd) ben ^roje^ ber ©cfc^ic|)te nac^ unb nac^

felbft jurüdEtreten tt)erben. ^a^ jeigt ftc|) fcf)on in bem ünterf^ieb oon

9}^arj unb £iebfnecf)t sen. 5U bem ben ©eneralftrcif abfc^mörenben 93ebel,

in bem llnterfc^ieb ber heutigen "Jü^rcr ju ben Q'^eoifioniften, bie beren 6rbe

antreten iperben. 9JJit jebem 3a^r ruhiger politif(i)er (?ntn)i(llung, mit jebem

3a^r praftifc^er 'SCRitarbeit ber 6ojialbcmofratie an ber (aufenben 6taat^=

oertoaltung loertiert \\t einen ober jtpei i^rer reoolutionärcn ©iftjä^ne. 'Jßirb

fie boö) barum öon ben oiel Weineren, aber »icl rabitalercn fojialiftifc^en

'Parteien unferer 9'ia4>barn häufig aU eine 8o|>me, patriotif(^c *p^ilifterpartei

gefc^otten, bk^SEJJary unb bie 9'^et»olution^ibeaIe verleugne. 6ie enthält ^eutc

fd)on unb toirb e^ fünftig nod) me^r ent()alten, »iel be^ '^Berechtigten unb

©efunbcn, ba^ man nic^t mc^r au^jumerjen UJÜnfcben fann, bai fi^ mit

ben beften 3bealen unb ^rabitionen be^ beutfc^en Staat^leben^ tcil^ btdt,

ttxiß »erträglich ift. QOßie oft i)at man ben Qtaat "Jriebri^g bc^ ©ro^en

einen fo^ialiftifc^en genannt 1 Q2ßic f)at man unfere 6tein=i5arbcnbergf^e

Agrarreform aU fojialiftifc^ »erbäc^tigt ; ebenfo unfere ßifenba^noerftaatlic^ung,

unfere Arbeiteroerfic^erung I

9?ein, mit bcr gettjaltfamen '33ernic^tung ber ßojialbemotratic ift eö

nic^t^. 6ie muf, fo tmc fie geworben ift, ertragen unb eingefügt tt)erbcn

in unfercn 6taat^= unb ©efellfc^aft^organi^mu^ ; man mu§ lernen, fie ju »er«

fte^cn, h)ie jic lernen muf, bie anberen Parteien unb (Elemente unfere^ QSolf^»

unb 6taat^leben^ ju begreifen. 9}?an mu§ i^ren falfc^en 3bcalen ftet« mit

(Energie entgegentreten, aber ba^ fc^lte^t nic^t auö, ba^ man im übrigen fic|>

mit i^r über ^injelfragen, über einen Modus vivencii bejüglicf» ber täglichen

ficincn ^f^ottoenbtgfeiten be^ ^jolitifc^en unb n)irtf(^aftUc()cn £eben^ »crftänbigt.
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^ine 'Rottet, tocld^c ixhtt 80 bi« 110 6i^e im 9?e{(^^tögc öetfügt, tpelc^e

^aufenbe i^tcr 'SD'iifglicber in bic öclbftöervpaUung^ämtcr entfcnbct, fann

öon bcn 9^egicrun<ien unb bcn anbercn 'Parteien nic^f mel^r be^anbelt iDerben,

ol^ eyiftierten fie m6)t, aU feien ftc nic^t 9lcic|)bete(^ti9f. QSoUenb^ h)enn

ibre 'SOJitörbcit in ^ommifponen, in ber lofolcn Q3crh)altung ganj übcrn?iegenb

aU eine nü^Uc^c befracbtet n)erben mu^; aU eine nü^li^e öon ben Urteile»

fä|)igften ^cufe für bie 6ctbfft)crn)attung, aU eine noc^ nü^lic^ere für bie

^olitifc^c örftie^ung ber ©ojialbemofrafie felbft angefc^en h?irb. 9[)?5gen i^re

^ü|)rer teilmeife bencn ber anberen Parteien no^ fo unangenel|)m fein, ba^

•Söefentlic^e ber neueren 6nth)idtung ift bo(^, ba^ ein fteigenbcr ^eil biefcr

•^ü^rer burc^ ^orte ßeben^fc^ule unb lange pra!tifc|)e 6rfa|)rungen gemäßigter

unb )Derf5|)nlic^er geworben ift. 9^iemanb fann ftc^ ^eute ber (^rfenntni^

üerfd^Ucfen, ba^ nur bur^) bie Äerrfc|)aft biefer ^ül^rer über bie 'SJiaffe ber

Arbeiter biefe in ben 93a^ncn vernünftiger ^orberungcn gehalten tverben

fbnnen, ba^ bie 2lrbeitermaffen burcb fte allein h)ieber bifjiptiniert unb ^alb=

h)cg^ leiblidf) unb frieblic^ in baß ©anjc oon Qtaat unb Q3olf^n)irtf^aft ein-

gefügt VDerben fönnen. ^infteng finb bie revolutionären Sünftlcr aud) nur

bmd) bie Äerrfc|>aft ber SO'Jeifter, bie man fle enbli(^ au^ if)rer '^O'Jitte n)ä^len

ließ, tpiebcr vernünftig unb lenfbor geworben; ftc finb au^ ^^evolutionären,

tt?el(^e fle ^unbert Sa^rc lang li)aren, für me|)rere ^unbcrt 3a^re Jonfervativ,

ja überfonfervativ gen)orben.

(?g tt)irb mir eingclvorfen werben : jebc^ 'pafticren mit ber ©ojiatbemofratic

bebeute "^Inerfennung ber bemofratifcben Q'^epublif ober ^e^ ^ommuntömu^.

(Eine faft finbli4>e '2luffaffung I '^Sebcutet benn baß ^aftieren eine« ^ro-

tcftanten mit bem Sentrum in einer ©efe^gebung^frage *2lnerfennung oller

päpftlid|>en ^orberungcn ? ^lle 'politi! bcfte^t auß 5?om|?romiffen verfc^iebencr

t)rinäipieller ©tanbpunfte, 99öarum foU bie ^ner!ennung einer £of)nminbeft--

forberung ^ommuni^mu« fein, tvenn begrenzte Äunbcrttaufcnbe von 6taat«--

unb ^ommunalbeamten auf fefte, amtlich geregelte ©ehalte gefegt finb!

'^it feinem Qßort h)irb mc|>r 9??ißbraud|) getrieben, alß mit bem QSßort

,^ommuni«mu«, tvic fd|>on 93i«mard e« au^fprad^. 3eber nennt fo, \x>aß i^m

nici|>t pa% ®ie 'politifer unb ^raftifcr, bic ben 'SD'Jecbani^mu« btß ^axltiß,

ber ^rciöbilbung , ivie ftc fi^ 1770—1870 geftatteten, Wk cß ber inbivi-

bualiftif^en 9'Zaturle^re ber Q3ol!«tt)irtfd|>oft mt\pxa6), allein genauer fcnnen

unb für baß allein 9'^ormale galten, verurteilen aUe bie neueren Organifa=

tionen ma^fenber n)irtf(^aftlid|>cr QJergefcllfcbaftung, bie i^ncn unbequem ftnb,

aU ^ommuni^mu«, unb fxt nebmcn fälfcf)licb |)äuftg an, baran feien ^aupt=

fä4)licb foäialiftif(^e "2trbcitcr fc|)ulb, tväl)rcnb biefe fogenanntcn „fommuniftifc^cn"

9Zcucinricbtungcn faft me^r von bcn Q^cgicrungen unb bcn Unternehmern

ausgingen: fo bie ftaatlic^e unb fommunalc 93an!organifation, alle Q3erftaat--
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Uc|>ung«-- unb ^ommunaltfierungötenbcnicn, alle Vorteile unb ^ruft«; tw«

äße« ftnb einlaufe jur toac^fcnben QJcrgcfcflfc^aftung, fönnen aU fommuniftifc|)cr

^enbcnj ccrbä^tig angeflagt tocrbcn.

3c^ iPtU babei ni^f fte^cn bleiben, rt>oi)l aber noc^ einen '^M tocrfen

auf bie ^cutc im 9}^ittc(punftc ber ^agc^intetcffen fte^enbe ^rage ber £ol^n»

bilbung, be^ Äoölitiong= unb 6treih:ec^fc^ , ber (fnffc^eibung ber £o|>n^ö^e

burc|> 6ci^ieb:ggerid^te ober gar Staatsorgane.

®a« ältere 9?ec^t ^af lange Seiten i^inburc^) alle ßo^noerabrebungcn unb

2lrbeiter!oalitionen oerbotcn, bann fie 1824—1875 mt^v ober vocniger ju»

gelaffen, njeü bie inbioibualiftifci|>e h)irtfc^aftli4)e ^rei^eitSle^rc aUe 6c^ran!en

ber '^reiSbilbung befeitigen tt)oUte. Q3on bo bis |)eute [\nt> bk ^IrbeitS-

cinftellungen unb '2luSfperrungen oon lleinen, lofalen, unbebeutenben Streitig«

feiten ju einem umfange angeh)a(^fen, l)<x^ fte als ^ataftrop^en ber '23oHS=

tt>irtfc^aff unb beS 6taatSlcbenS erfd^eincn. ©er revolutionäre 6t)nbifaliS=

muS "^wnlreid^S träumt baoon, bur(^ ben ©cneralftreif bie gan^c heutige

tt)irtfc|)aftlici^c Örganifation ju befeitigen. llnterbeffen '^aUn überall 93crfu^e

eingefe^t, om n)eiteftge^enb in ben englif^ = auftralifd^en Kolonien, bur^

6dt>iebSgeric^te bie ftrittigen "^cagcn beS ^rbeitSoertrageS ju I5fen. 5)oc^

fielen bem eine "SOf^enge beftc^enber 9?iarfttrabitioncn , bie Abneigung ber

Unternehmer ju llnterl|)anblungen unb ooUenbS jur ^Übertragung berartiger

Kompetenzen an Staatsorgane im ^ege, jumal njenn bie ftaatlic^cn S^iebS--

fprüdf)e 3tt>angSfraft ^aben follen. Unb nic^t blo^ bieS; nod() mel|)r ftc|>t bie

6c|)lpierig!eit beS Problems unb bie 6(^n?ierigfeit, bie redeten ^crfonen unb

Kompetenzen hierfür gu finben unb feftäuftellen, biefer Sntttjidlung ^emmenb

unb ocrlangfamenb entgegen. üni> boci|) ^attt fd|)on 9^obbertuS prophezeit,

cS toerbe balb eine Seit fommen, in ber man jeben für ocrrücft |>alte, ber

baS 9Rc^t für jcbeS 3nbioibuum ober für ©ruppen oon fold^en beanfpruc^c,

beliebige gefcllfc^aftlic^e '^unftionen einjuftellen.

©aS bisherige freie KoalitionS-- unb Streifrc^t ift crft ju befeitigen, menn

bie Schöben beS je^igen 9'?e(^teS mt^vmaU fo fur^tbar flar zutage treten,

ft>ie in ben neunziger 3a^ren in Sluftralien unb jc^t in Snglanb, unb toenn

i>k t^eoretifc^en unb praltifc|)en 2lnfd|)auungen über ^reisbilbung unb "^reis*

fe^ung burc^ Sd^iebSgeric^te unb Staatsorgane ftc^ h)eiter umgebilbet ^abcn

ujerben. "iHber loir finb biefer ilmbilbung bo4> fc^r na\)t: Unternehmer unb

Qlrbeiter toerben einfe^en, t>a^ fie beibe, h)ie bie ganze ^olfSU)irtfc|)aft ungc()eucr

gewinnen, loenn fte bei oerfc^iebener ^nfic|)t über normale geregte £ö^ne fic^

n\ö)t bie Sc^äbel einfd^lagen unb bie ganjc ^olfSn)irtf4>aft la|>mlegen, fonbern

bie (^ntfd^eibung fa(^oerftänbigen 9\id)Uxn übertragen, felbft auf bie ©efa^r

i>in, ta^ biefe (^ntfc^eibungen einmal unrichtig ober z^föHig toären, loic bie

ie^igen 3ufallSentf4)eibungen bur(f) bie 9}^arft= unb 9}?ad[)t!ämpfc ber Orgnni^
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fafioncn c^ ja auc^ oft ftnb. llntente|)met unb Arbeiter mcrbcn bo« cinfc^ett,

ipenn jtc begriffen ^obcn, ba^ bic gonje otfe ^vt\ikf)xt fatfc^ irat, bie einen

normalen ^rei^ nur ha fa^, wo er burc^ 'Jöert» unb inbiöibucHc« "JeUfc^cn

ber ^Inbietepben unb 9^ac|)fragcnbcn entftanben loar. 3^ ^abe in meinem

©runbri^ ber „ungemeinen Q3oHgh)irtfc^aft«le^rc" (II, §§ 173—175) gejeigf,

tote 5U allen Seiten neben ben SDiorftpreifen öon *23c^örben unb Sntereffenfen»

gruppen gefegte ^ojjjreifc »orfamen. <3ßo fte richtig gemad^t tourben, ^oben

(ic nafürlid^ aud^ Angebot unb 9^ad|>frage cntfpre4>enb berüdEft^tigt, unb bann

f>oben fie fi^ beh)ä^rf. 6old|>e ^ay))rcife ^aben in ben legten öierjig Sauren

<iuf öieten ©ebiefen ber QJolf^ttjirtfd^aft toieber fe|)r jugenommen ; fte paffen

natürlich nic^t überall l^in unb finb — h)o fie bic eine Äälfte ber Sntereffenten

«lleitt feftfteUf, tt>ie ba€ meift bei btn ^artellpreifen gcfd|>te^t — ni^t immer

rid^tig. "2lber fie ^aben no^ eine gro^e Sufunft überall ba, n)o e^ gelingt,

gute gemif(^te Orgone bafür ju f(^affen. ^m bringlidf>ffen finb fie |)eutc für

bie ßo^nfragen unb toai bamit jufammen^ängt. G^ toirb »ielleic^t no(^ ein

ganje^ *3D^enf(^enalter bauern, hii bie nbtigen (finrii^tungen fic^ öoU burcb=

gefämpft, bie ^nfd^auungen fid^ umgebilbet, ba^ "SDii^trauen gegen berartige^

ftc^ ganj gelegt ^at.

®ann werben aber aud) ni^t me^r fonfert)atiöe Seitungen ßo^nfeftfc^ungcn

bur^ 6d^iebggerid|>te unb SO^inbeftlb^ne al^ ^ommuni^mu^ bejei^nen, toic

e^ je^t gcf^c^en ift. ©ann toerben 6treif« unb ^u^fperrungen oon fclbft

aufhören, ^ann tt>erben bie 'Sißa^nöorftellungen über bie möglichen reoolu=

tionären folgen be^ ©encralftreiB öerfd|>n>inben. ®ann toirb bai l^eutige

9^e^t gemeinfamer ^Irbeit^einftellung oon felbft obfolet ioerben. ®ann ^aben

fic^ bie Hoffnungen t)on 9?obbertu^ erfüUt 1 <S)ann toxxb bie beutfc^e öojial»

bemofratie cttt)a« anbere« fein al^ l^eute!

^a^ alle^ feien »age Sufunft^träume , loerben bie Gd^toarjfe^er rufen.

©ett)i§ finb c« (grnjartungen, beren (Eintreffen niemanb mit abfoluter 6i^er-

^eit »oraugfagen fann, fc^on toeil ^rieg, 9?eioolution unb anbcre gro^e

93ölferf^icEfale eingreifen Ibnnen, unb toeil jebe^ glüdli(^e ©elingen großer

9^eformcn, neben günftigcn allgemeinen '33ebingungen, abfängt oon ber ^lug--

l^eit, ber 935eitfid|>t unb ber 6|>arafterftärfe ber Icitenben Staatsmänner unb

'parteifü|>rer. '2lbcr btß^alh taim man bod^ eine Qi^eform, tt)ie icb fie fdbilbcrte,

für möglich polten; fte fann hti xxnß fo gut gelingen, olS t€ einft bem

römifc^en "^atrijierftaate gelang, bic ^lebS, bie aucb ftaatSartig feft in ftc^

organificrt toax h)ie bie heutige 6oäialbemofratie, bem ^atrijiat cbcnfo feinb--

lic^ gegenübcrftanb, boc^ julc^t i^rcm 6taatSh>efcn t)crf5^nlic^ einjufügen.

5Iug biefer (Einfügung unb Q3crf5^nung ift erft bie it>a|>re ©rb^e beS rbmifcben

6taatSh>efenS |>eröorgcgangcn.
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Qötr leben in einer (fpoc^e ber größten gciftigen unb maferieUen QJer*

änberungen, in einer 3cif oon tec^nif(^ tpirtfc^aftlic^en , fojialcn, polififi^en

unb "^Jcrfaffung^umtoälsungen , h>ic ftc bie 'SJJenfd^^eif cigentli(^ feit einigen

taufenb Sauren nic^t gcfel;en ^at. ®a|)cr bie ftet^ erneute "Ji^agc- tpo^in

ge^t bie 9^eife? ®a^cr in jeber benfenben 'SJJenfc^enfcele ber QJerfuc^, t>a^

3beoI ber neuen Seit ju beftimmen, an ber ftc^ öoHäie^enben XImtt)ertung fo

öieler QBerte öemünftig tciljune^men. ©a^cr ta^ ioeer öon Sufunft^t^eorien

in 9\cligion, 6itte, 9lt6)t, 6to<it, QJoßötoirtf^aft, Q3öHcrgcmeinf(^oft. "^me

Temperamente, alle 93ilbung^= unb '33eruf^fd|>ic^ten, alle Parteien unb klaffen

nehmen baran teil, jebe öon i^rem 6tanbpunft au^; faft jebe in i^rcr ^rt

in einzelnen 'punften beredfjtigt, in anbercn QSerfe^rte^ erl)offenb. ®er fonfer«

»atioe Qi^ealpolitifer fic^t übertpiegenb i>a^ ^Icibcnbc, ber fanguinifd^e 3bealift

baß ^ommenbe
; jeber mad^t barau^ nac^ ^elt« unb '3CRenfc^cnfenntni^, nac^

^iftorifc^er unb fonftiger "Bilbung feine 3u!unft^t|)eorie ; bie meiften »erfte^cn

tk 3beale ber anberen nic^t. 'Qibzv ber SÜRann ber '2Biffcnfcl)aft ^at bie

^flic^t, in baß Q3erftänbni^ aUer biefer ^l|)coricn einzubringen, fo abfurb tk

crtremen berfelben fein mögen. Unb eö ift ber 'SO^ü^e toert, fie t)erfte|)en ju

lernen, fie ju anal^fi«'^^« «a^ ^erfönli(^feit, '^Silbung^elemcnten, Stit unb

Ortgoerl[>ältniffen, auß benen fie entftanben ftnb.

Unter ben foäialpolitif(^en ^ü^rcrn unb 6c^riftftellern ber beutfd^cn ©egen--

tvatt nimmt ^xkbti^ 9Zaumann eine ^eröorrogenbe, n)enn auc^ feine leitenbe

Stellung ein. (Sr ift einer ber grbften unb am liebften ge|)örtcn ^jolitifc^en

unb fojialen 9Rebner unferer ^age; 6a(^fe oon ©eburt, ^rebiger »on *35eruf,

fc^n>ungooller Sbealift »on Temperament ^at er fic^ üom t^eologifc^en ©tubium

unb öon ^farr^ou^ unb ^anjel |>inüber cnttoidelt jum 03011^= unb ^arlamettt^=

rebner; er tooUtt eine nationalfo^iale Partei grünben, waß i^m mißlang;

aber e^ ift i^m gelungen, bie fortfc^rittlic^=manc^efterlic^en 'parteipolitifer mit

fol(^ ftarfem tropfen fojialcn öl^ ju falben, ba^ bie Q3orfa^ren ber |)eutigen

•^Solfepartei i|>re heutigen 9'^ad^fa^ren !aum me^r erfennen njürben. ^r ift

au(|> ein fo glücklicher 3;age^fc^riftfteller, ba^ er in tpeiteften Greifen gern

^) Sojiolc ^rajiö unb «arc^iö für Q3oH«n)irtfc^aft XXII. Sa^rg., 9?r. 6, oom
7. 9loocmber 1912. ©p. 145-151.
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gelefcn tt)trb; unb er ^of feine £efer in bec ^üttt ber Arbeiter, in bcn

©tubierftuben ber afabcmif^en Sugcnb, in bcm 93ouboir bcr 9)iiUiottär6frau

tote in ben Kabinetten bet @e|)eimräte unb 9}?iniffer. 3d|) l;örte mal au^

bem *3}Zunbe einc^ preu0ifc|>en 6taat^miniftcr^ ein begeifterte^ £ob einer feiner

©d|)riften.

^an pflegt i^n gett)ö^nlic^ ju c^jarafteriftercn aU ein *23inbeglieb ärt)ifc^cn

bem Kat^eberfojiali^muö unb ber ©ogialbemofratie ; boc^ l^at er bei bem

Q3erein für ©ogialpolitif nicbt me^r al^ einige ©aftroHen gegeben, unb t>o\\

ben meiften politifcben 3bcalen ber Go^ialbemofratie trennt i|)n ein tiefer

Qlbgrunb. Cr glaubt noc^ an t>k 9)?onar(^ie ; unferen Kaifer toei^ er in

bit^t)rambifd|)cm 6c^tt)ungc ju preifen. dv ift in gen>iffem 6inne ganj Q'lcal^

politüer neben all feinem Sbeali^mu^; er lebt feit me|)reren Sa^rjc^ntcn fo

ganj ber ^agc^politit, ba^ er ha^ ^arteilebcn genau !ennt, für alle fü^renben

^erf5nli(^leiten einen guten ^lidE ^at. ®ie 6d|)ilbcrungen, bie er »on bcn

^ül^rern ber 6o3ialbemolratie gibt, finb leben^ooll unb jutreffenb. Unb tod)

fel|)lt i^m fo öielfacl) baß innere, baß ^iftorifc|)e 93erftänbni^ unferer bcutfcbcn

politifd|)en unb n)irtf(^aftli^en Suftänbe. Seine pcrfönlid^cn politifd^en Sbeale

geben allem, \oaß er ben!t, prcbigt, fc^reibt, bod) no(^ me^r bie ^arbe al^

feine realiftifc^e ßeben^fenntni^.

^aß Sufunft^ibeal, baß i^n erfüllt, ift ein ©eutfc^e^ 9^eic^ öon 80 SDZillionen

Seelen, baß »on einer bemo!ratif4>en Q'xeic^gtag^me^r^eit parlamentarifc^ regiert

tt)irb. Um ba^in in stoangig Sauren ju gelangen, rechnet er auf eine tap'u

taliftifd^e Snbuftrialifierung aller beutf4>en ßanbe, auf bm »ollen 6ieg btß

*5tei^anbelg, auf eine riefen^afte Snbuftrieprobuftenau^fu^r, auf eine allgemeine

^Verbreitung bzß bäuerlicben Meinbetrieb^. ®iefe (Snttt)idllung beult er fid)

burc^gefül^rt bur^ eine fortfc^rittli(^=foäialiftif^e 9}?ajorität, toelcber bie ®emo-

fratifierung aUer unferer 3nftitutionen, bie QSerfb^nung t)on 93ourgeoific unb

Slrbetterfcbaft unb bie ©etoinnung btß Kaifer^ für biefc ^olitif gelinge. ®ie

Sojialbemofratie brouc^e nur enblic^ einjufc^en, ba^ fie bur^ Suftimmung

5U einer großen ^oliti! nacb au^en, burc^ Eintreten für Äeer, *5lotte unb

Kolonien regierungsfähig toerbe: „tß ift bie größte ^or^eit ber ©emofratie,

ba^ fte ftd^ bisher bie '2öud|>t biefeS lebenbigften aller politif(^cn ©ebanfcn

^at entgegen laffcn." 6obalb biefe "SOJauferung ber ©o^ialbemofratie ooll=

jogen fei, toerbe Kaifer QBilfjelm II., bcr im ©runbc feinet ÄcräcnS arbeiter--

freunblicb fei, ber bie Konfcr»ati»cn innerlich nii^t liebe, jum 93unbc mit bcr

®emofratic bereit fein.

3n biefcm QSilbe ©eutfd^lanbS , »om |)cutigcn unb jufünftigen ©eutfcbcn

9^cici|>e, fel|)lt baß mciftc, toaß auß ber 3cit »or 1866—1870 ftammt.

^iSmarcE lf)abc baß 9^cid|) gegrünbct auf '3(Konard|)ie unb allgemeine^ ^a^U
rc4)t ; bicfcr beutfc^e <c>taat fei eine n)irtfcbaf^^ifb'fottf4)rittlic^c, antifonferoatiöe
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©rünbung; ta^ 1870 fiegrci^c 6t)ffcm fei mtlitärifd^--fQpitaliftifci^. 9^ic^f

9Jotionolit>ccn , fonbcrn bic prcufifd^c '30?Uifärmonarc|)ic i^ahe^ baß 9x^x6) gc--

fc^affcn; nopoleonifd^e Q3oKgfouocränitäf^gcban!en gärten mitgclolrft. llnfcr

jc^igcr ^aifer, mit feiner ftartcn ^erfbnlic^feif, fei bcr 9}Zann, aU mobern

bemofratif4)cr ßäfar aufjutrcten. 2In bie öfcHe bcr SOZaryfc^en ^iJtotur

bc^ '^Proletariats t)abe bit pcrfönlic^e ©iftatur bcS 55aifcrS ju treten, bic

ben SnbuftrtaliSmuS 5um 93eften ber ®emo!ratie burc|)fü^ren tt?crbe.

3ci^ glaube faum, t>a^ 9'^aumann ^cutc nod^ biefe feine 3bcde gan^ fo

formulieren toirb; aber tt)iberrufen ^at er fie, fo öiel ic^ toei^, nic|>t. 993ie

bem aber fei unb toie fe|)r aud) cinjelnc 5cilc biefeS SufunftSbilbeS bei

»crfc^iebencn 'Parteien unb klaffen Suftimmung fanben unb nocl) finben, in

feiner Totalität ift tß md)t me^r alß ein ^raum, ber fe^r loenig ^uSf'c^t

auf 33erU)ir{li4>ung l^at.

llnferc 6o3ialbemo!ratie ttjirb in abfcl)barcr 3eit feine SO^iillionen unb

xOZiUiarben für Äeer unb flotte unb für eine fü^ne aftioe ^luSlanbSpolitif

oertPiUigen. ilnfer ^aifer ift feine cäfariftifc^c 3mpcratorcnnatur. ^aß "^Silb,

haß fic^ 9taumann loon il^m mac^t, ift fo falfrf) tvit haß, waß er einft »on

93ülott) äeic()nete, in bem er »or 1908 nur ben fd)h)ac^en Rangier fa^, ber

mit bem Sentrum regieren tooUc. 3n feinem ^ilbc öon ©eutfc^lanb fielet

9^aumann oon ben Sinjelftaaten fo jiemlic^ ab; er überfcbä^t bie 'SJ^öglic^^

feit, fie aUt, einf4)lie^li(^ *^reufenS, burc^ eine foäialiftifrfj'bcmofratifd^e 9^eic^S=

tagSmajorität unb einen eben folc|)en 9?eic^Sfanäler absujtoingen. Sr enth)irft

in feinem 93ud[)e „©emolratie unb ^aifertum" öon ber agrarifc^en, ber inbu»

ftrieUen unb bcr fat^olifc(>en 'iyriftofratie ein jicmlid^ rid^tigeS "Bilb ; er betont

aud), tok mit rafc|)en 6c^ritten in ber "2lrbeitcrfc^aft eine neue ^riftofratie

cntfte|)c; aber er vergibt ganj bie geiftigc ^riftofratie , bic i)om 17. biß

19. 3af>r^unbert bic beutfc^en 6taatcn gefcl)affcn ^at unb bic ^cute noc^

regiert: haß 93eamtcntum. ®le bcutfc^en ^crritorialftaaten bis 1866 cr=

fc^cinen i^m nur als agrarifc^e ©rofuntcrncl^mungen bcr "^ürftcnfamilicn,

womit i|)re ganje ßnttpidllung in falfc^cS ßic^t gcftellt, farifiert h)irb.

6cin politifd()-fonftitutionclleS ©enfcn cntbe^jrt ber breiten ^iftorifc^en unb

rc4)tSöerglci(^enben ©runblagc: er t)ält bie ^ilbung einer bemofratifc^cn

9^cic|)StagSmel^r^cit, bie eine ©cmofratiftcrung ©cutfc^lanbS o^nc hjcitcrcs

burc^fü|)ren, ben ^anjler jum Organ bcr 9?cid|>8tagSmaiorität mact)en fönne,

für k\d)t möglicl) unb für ganj fieser fegcnSreic|). ®a^ toir in ®eutfc|)lanb

nic^t haß bequeme cnglifd|>c SiDciparteienf^ftem, haß abn)cd|)fclnb regiert, l^ättcn,

baran fei nur haß bbfe 3entrum fc^ulb. SOZc^r ober ft)enigcr ^offt er boc^

au4) für uns auf ein folc^eS, jcbcnfallS auf eine abfolutc Äcrrfc^aft ber

iReic^StagSmcl|)r^cit , bic er fic^ nur als eine rein bcmofratifcl)c bcnfcn fann;

bie 3unal)mc bcr ^^eoölferung unb ber 3nbuftric muffe fie bringen. ®ie
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tieferen, emften llnferfuc^ungcn über Un cngltfd^cn "^arlamctttari^mu^ oon

©nciff an fc^cinen feinen (JinbrudE auf i^n gemacht ju l^aben. Unb bod)

ift e« eine unumftö^Uc^e '2öaf)r|)cit, ha^ biefe« 6t)ffem in (Jnglanb nur fo

lange gang gut n)irfte, aU tß feine foaiale 'Jrage gab, feine fo^ialen 9?eformcn

bur^äufü|>ren n)aren, aU bie ariftofratifc^en "Rubrer bciber Parteien gro^e

©runbbefitjer mit ä^nticben ©runbanf^auungcn über aße großen politifcben

fragen n)orcn. <2ßenn in unferen beutfd|>en Parlamenten eine feubaUinbuftrielte

Partei mit einer bcmofrctif(^--fo5iaUftifcben in ber Leitung abn)e(^feUc , fo

bebeutete txiß tin h)ecbfelnbe^ ^(affenregiment, balb jugunften ber befi^enbcn,

balb jugunftcn ber nicbt befi^enben klaffen, tiefer '^Be^fel toürbe un^ ju

(Srunbe richten. "Sarum bebürfen h)ir ein fürftUcbe^ ^Bcamtenrcgiment über

ben .klaffen unb Parteien. 9IUeg ©ro^e, )x>aß ipir jjolit'ifcb geleiftct baben,

ift hm0) biefe^ gefcbaffen, obU)ol^t e^ natürlich a\xd) feine 6d>attenfeiten f)at.

9lUx fie finb icbenfaH^ ni^t fo gro§ n)ie bie einer ultra-bemofratifcben 93er-

faffung. 3n reicben großen ^ulturftaaten bringt eine folcbe ^eftecbung,

^äuflicbfeit ber 2lrmen i>\xvd) bie 9^ei(^en, jie erzeugt unter bemofratifcben

•formen eine ffru^jeUofe '^lutofratie, h?el^e ma^t, toaß fie h)ill. ®ie 3»pei

großen |)eutigen bemofratifcben Q^epublifen, ^ranfreid^ unb bie ^bereinigten

Qtaatcn, nä\)ttn fid) bebenflicb folcben Suftänben. QlUerbing^ fle^t 9Zaumann

and) bie 6^attenfeitcn ber ©emofratie, h)enigften^ ber alten bürgerlichen

©emofratie, n>ie )x>\v fie in ©eutfcblanb hiß 1870 i^atttn, bie mit t^rem ah-

ftraften 3beal ber freien inbioibueHen ^erfönlic^feit bem Qtaat unb ben

•dürften, ber ^ircbe unb bem "Slbcl, bem 'SO'^ilitär, bem Unternehmer, ja bem

9?ationalität^gebanfen negatio gegenübcrftanb, fie ni^rgelnb fritifterte unb be=

fämpfte. (?r meint aber, bie heutige ®cmofratie, bie au^ bem freieften geiftigen

i?cben ^erDorge^e, bie an bie Q3olf^fouoeränität glaube, bie xlD'Jaiorität be^

allgemeinen QDöal^lrcd^t^ jur Äerrfd^aft bringe, fommc über biefe alten negatioen

(Jigcnfcbaften ^inau^, 5umal toenn eine bemofratifd^e Q3erfaffung nid^t blo§

im 9^ei(^, fonbern aucb in Qtaat, *^rooin5, ^rei^ unb ©cmeinbe eingeführt

fei. ®ic bemofratifdf)e (5clbftoertt)altung feble un^ nocb fo fe|)r.

9'iaumann ^at mit gctoiffen 'Jöünfi^en in biefcr 9^icbtung nic^t unrecb*-

<2lber er »erfennt bod|> baß '^Kefen ber freien ßelbftöerlpaltung, baß er in

erfter ßinie in ber Verbreiterung bc^ QBablrccbt^ unb in "iOZajorität^befd^lüffen

fic^t. (?ine gute Selbftoerh)alfung fe^t natürlid^ ein entfpred^jcnbe^ Qöablrecbt

t)orau^; aber in i^rem ^erne berubt fie barauf, ba^ fie ben bur^ ^Silbung

unb ßinfommen baju fä|)igcn 93ürgcrn bi^ in btn |)ö^cren ^rbeiterftanb

berein unbesa^lte %nter unb (S|)ren))fiid)ten auferlegt, burcb tt)elcbe fte bie

QScrhjaltung unb ben (otaat fcnnen lernen, burcb f^^ ftaatlidbe unb fommunale

3tt>ede begreifen unb acbten lernen, ^ie englifd;e 6elbftöern)altung ift aixß

bem oon ber ^rone ernannten ^rieben^ricbter erloacbfen. ^ie prcu^ifcbe
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6täbtcorbnung ^ fo 'Jßunbcrborc^ baburi^ gcmirff, ba^ ftc neben ben bc-

folbcten ben unbefolbctcn 6tabtrat fc^fe, ta^ fie bic laufenbc ftäbtifc^c 93cr=

toaltung nic^t fotoo^l bcm 6tabfparlomenf ju SOfJaiorifät^cf^lüffcn übergab,

fonbern Äunbcrtc oon 93ürgcrn in Keinen ftäbtifc^cn "Slu^fcbüffen jur (Jr»

füUung t>on '2lmt^gefcbäften Iftxan^oQ. ®a^ Raffen oon "^O^ajoritäf^befcblüffen

in ^rot)in5iat=®epartement^ , ©emeinbcöertretungen allein eriic^f ni^f jur

gefunben GelbftöetlDaltung. 0a icb auf biefem 6tanbpunft ftebe, erf^Jcinen

mir bit llrtcitc unb 3beale 9^aumann^ in bcjug auf ©emofratifierung bcr

©elbff»crh)attung ju einem erbeblicbcn ^eite aU öerfc^lt.

<5)ie rein n)irtfc^aftU(^en 3beale 92aumann^ futminieren in ber Q5erberr=

licbung be^ tc^nifd^en ^ortf^ritt^, im Kampfe gegen ben öftltcbcn ©ro|*

grunbbefi^ („ba^ £<^"^ ^^^ 'lORaffe")/' in bem ©lauben an bie 6icge beö

^apitali^mu« unb 3nbuftriali^mu^ , in ber (frh>artung, ba^ ber <5reibanbel

h)ieber bei un^ ficgc, in ber Hoffnung auf eine 3une|>menbe '2lrbeitcrorganifotion,

ioobci er aber auf bic @ett)er!f(^aft^= unb ©enoffenf^aft^organifation bm
<5cbtoerpunft legt, nicbt auf bie politif^c Örganifafion ber öojialbemofratie,

cnblicb unb t>or aUem auf ben fortfcbreifenben 6ieg ber ©ro^inbuftrie unb

i^rer Sufammenfaffung in Kartellen. — 3cb i)abt oon biefen toirtfcbafflicben

unb fojialen 3bcalen 9Zaumanng eben in meinem Sa^rbud^ {^. 36 Äeft 4)

im ^nfcblu^ an bie 9^cubearbcifung feiner „9^eubeutfcben *3ßirtf^aff^politif'

(1911) eingc^cnbcr gerebef unb hjitl mi^ ba^er ^ier furj faffen.

©eine fo^ialen unb U)irtfcbafflidf>en (frbrferungcn imb 3bcale, fo tocnig

icb ibncn in öielen "^unffen cnlioeber überhaupt ober in bem öon ibm öer--

langfen ^empo folgen !ann, fteben bod^ nac^ meiner "Sluffaffung ^ö^er al^

feine ocrfaffung^gefcbi(^nicben ^u^fü^rungen. "Sluf h)ir(fcbaftlicben ©ebiefcn

f)Qt er t)iet gefe^en unb gearbeitet. Äier |)anbclt e^ ficb öiel mebr um
©cgenipart«fragen, bie er beberrfcbt. ®a ift bie ^blpefen^cit einer biftorifcben

©taat^auffaffung unb ftaatg ret^tlicbcn 93ilbung öiel lüeniger eingreifenb unb

bcftimmenb ali in ben ganj großen politifcben <3^ragen; icb tpiß nii^t fagen,

ba^ er nicbt aucb in biefen ba unb bort einen Haren ttjeiten, realiftifcben

93lidE jeige, toic jum *33eifpiel in ben Äecre^--, ^(otten= unb ^oloniatfragen

;

aber im ganjen »erfagt er in biefen bodf) mebr aU in ben n)irtf6aftlicben

'Sageöfragen.

^uf bem gangen "^Boben beffcn, \t>ciß man ^eutc fojiate 9^eform nennt,

ftc|>t 9'^aumann ben ^enbenjen, bie unferc QBocbenf^rift »erfolgt, äicmlicb

na^e; fie n>irb ibn ba ftet^ al^ tpertooUen ^JJitfämpfer ^ocbfcbä^en. (Sin

^ut ^eil feiner fogialen ©ebanfen ftammt au^ ber ßeftüre »on ben 6cbriften

93rcntano^ unb feiner 6cbule, tt)ie er e^ fclbft angebeutet bot. "^lucb ic^ f^^^f*

!ann ibm, ipenn oud^ entfernt nicbt in allem, bo^ in üielem, tvaß er über

i>ic heutigen fojiolen 'Probleme, fo über ba^ ©eioerff^aft^» unb ©enoffenfcbaft«--
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tpefen, über bic So^ialbcmofratic uub t^re 93c^anb(ung burcf) t>k übviöcn

klaffen fagt, nte|)r ober Weniger ^uftimmen. ^uf btefen ©cbtcten liegt midb

bic 5^raft, bie 6c^ön^eit, bic 6prad|)9cn)alt, bic 5lnfc^aulid)fcit feiner 9^eben.

QIu(^ feinem begeiftcrfen £obc bc^ beutfc^cn Itnternc^mertum^ ^abc ic^ nic^t

5u n>ibcrfprcd;cn, jumal loo er öon bcffcn tcc^nifc^cn, !aufmännifc|>cn, organi=

fatorifc|)cn ßeiftungen rebef. €^ ift ein Scugni^ feiner llnbefangcn(;cif unb

feinet 933citbtidf^, t>a^ er, aU ^rbeifcrfreunb, "bai llnternclf)mertum fo einfc|)ät3t.

'^nx foJPcit er in biefen "SOJännern unb i|)ren Organifationen in getpiffem

6innc oucf) bie politif4>cn ^ü^rer ®cu(fc|>lonb^, unter ^uefdfjaltung unfcrc^

Beamtentums unb unferer länbiic^en '2lriftofratie, fie|)f, l|>abc ic^ crnftlic|)e

•^ragcjeidljen gu madjen. ^n mand;en <^i(Mt\\ fpri(^t er oon biefer unferer

inbuftrieUen Qlriftofratic fo bit^t)rambifd[) , bo^ man fic^ foft fragen !önnte,

it>arum ber Sentrabercin ber beutf4)en SnbuftrieUcn i^n ni4)t jum G^ren^

mitglieb ernenne.

*2lber Geyers bcifcite; ioenn er ben 5?apitoliSmuS unb bie Kartelle als \)ai

l)errfd()enbe Sentrum ber beutf^en "S^olfsmirtfi^aft, als ben „Q'^iefenbou"

feiert, bem „nur ein Unterbau ber organifierten Arbeiter ansufügcn fei",

tt)enn er eine freiließ gefc^lic^ georbnete, neu gebilbete ©efomtorganifation

ber Q'^iefenaftiengefellfc^aften, Kartelle unb ^ruftS glei^fam als einen Grfa^

ber Qtmii' unb 9\eid()Sgen)olt l^inftellt, fo fann id) folcf)en ^^antaficn ni4)t

folgen. 6r fagt, neben biefer neuen örganifation bleibe ber <öt<x<xi. ein

©ro^gcfc^äft, baS man ^ur (^rjeugung einiger Smponbcrabilien nötig \}<xht,

toic Äeer, Q3erfaffung, Q'^e^t, „ein ©ro§gef(^äft neben anberen, öon bem

es \\6) frage, ob cS für alle Seit baS größte fein toürbe". 3ft baS nic^t

QGßaffcr auf bie "SJJü^le ber Nerven 93ued unb ^ille? 3ft t><x nid|)t feine

Vl|)antaftifc()e "2lber mit i|)m burc|)gegangen ? 3ft baS ni(^t bie £e^re t>on

ber ^enfionicrung ber 6taatSgen)alf jugunften ber 5?apitalmagnaten ?

®en QBeg gu biefer Sufunft, in toel(^er ber <C)i<xcit ein 9^ebengef(^äft für

3mponberabilien gelt)orbcn ift, benft fi*^ 9Zaumann fe^r cinfa(^. 6r \\t\)t

nur eine einfache '^llternatioe »or fic^. ^ntiueber ge^en h)ir in näd^fter Seit

einer ^t\\)t f4)lec^tcr 3a^re entgegen. ®ann mu§ eine bemofratifc|)e ^nti=

{ornjoll-ßiga entftel;en unb loirb bie beftc^enben 9^egierungen befeitigen.

5)abei iocrben bie "^ertiginbuftric, bie Cj^ortinbuftric bie 'Jübrung erhalten,

mit ber fiegreicfjen ®emo!ratie bie Äcrrfc^oft an fic^ reiben. Ober mir merben

eine lange 9?eii^e meiterer '2luff4)n)ungSjo^re erhalten; bann mirb bie un»

gejügelte Äcrrfd;aft ber 5§artellc in folc^e "^DJi^bräui^e verfallen, t)a^ bie

befteljenben ©cmalten felbft bie ^rbeitermaffen ju Äilfe rufen muffen, um
bie ^i^bräuc^e ju befeitigen; t>ahz\ mirb aber cbenfo txm {apitaliftif(^=

bemofratif^e Q3erfaffung ber 33olfSmirtfd()aft cntfte^en.

3^ fage: mcbcr ber eine noc^ ber anbere 9^all mufj eintreten. 'Söenn fie
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cinfrctcn, unb jlDor mit ben "Jolgcn fotc^cr llmtoätjungcn, fo ift mir bai

^a^rf(|)cinlic^erc, t>a^ cntn>cbcr eine mUitärifc|)c ©iftatur ober bic jc^igc

*30^onarc^ic mit bcm 93comfum bic <5ü^rung babci i)äUt. ^af c^ babci

5u einer ^vt ^enftonierung ber 6facif^gett)alt fommcn foUfe, ift mir ba^

'2IUerunh)a|)rfc|)einli(^fte. ^ommt e^ babei förmlich jur 9^e»olution, fo fann

t)orübergc|)enb eine fojialbcmofrattfi^e ©iftatur ftc^ bilben. 6ie ioirb aber

rof^ loiebcr ocrfd^loinben. ®a^ öiel '^öa^rfc^cinlid^cre ift, ba^ ber befte^enbe

^eomten* unb 9)Jilitärftaat, ber allein Q^u^e unb "^rieben unb n^eifere 93lütc

ber Q3oH^n)irtf^oft garantieren fann, Äerr über bie .^arteKe unb bie "^Irbeiter^

organifationen toirb unb bleibt.

®er h)i(^tigfte @runb berartiger Sulunff^gebanfen bei 9^aumann fc^eint

mir ftet^ barin p liegen, 1. ba^ er öon ben '3}car5fd)en ©ebanfen beg

^laffenfampfe^ unb feiner umtoäljenben folgen in übertriebener 'Söeife be=

einflu^t ift, bo§ er in ^ntoenbung biefer 'SD'^aryfcben Kategorien feiner

^^antafle bie Sügel fc|)iefen läft ; 2. ba^ er oon bem |>eutigen (c>iaaU= unb

•23ern)attung^me(^ani^mu^ , »on ber Kraft unb 93ebeutung unfere^ 93e=

amtentum^ ganj unjurcidfjenbe 93orftellungen ^at, unb 3. bd'^ er jloar glaubt,

ben negatit»=liberalen Q3orftellungen über ^cmofratie entronnen ju fein, ba^

er aber ^ier bo(i) noc|> in bem *Sannc ber alten bemofratifc|)en QSorfteUungen

ber 3a^re 1840—1870 lebt, bemofratif4>en "Jormcn eine 90Öunberfraft ju»

f(^reibt unb für bie ©renken, innerhalb toclc^er ^eute in unfcren alten großen

Kulturftaaten ®emofratiflerung ^cilfam fein fann unb be^^alb in dubio

günftig wivtt, feine aui^rei^enbe QSorftetlung l;af.

@en)i§ \^at er recbt, ba^ in unferen heutigen Kulturftaaten eine ftarfe Senbenj

ber ®emofratifierung fommen mufte. "2llle großen Staatsmänner btß 19. 3a|)r=

^unbertS ^aben bieS erfannt unb banac^ gc^anbclt, oon 9Za^)oleon I. bis ju

93iSmarcf, t>on 6tein unb Äarbenbcrg bis ju 93üloit), öon 6ir Q'^obert ^eel unb

©labftone bis 5u £lot)b ©eorge. ®ie llrfac^en fmb einfa^e. 6ie liegen natürlich

nic^t batin, ba^ alle 9)^enf(^en oon 9^atur gleirf) toären ; uoc^ tpeniger barin,

bd^ in ben unteren Klaffen, in bon "Slrbeitern, Kleinbürgern unb Klein=

bauern me^r politifc^eS QSerftänbniS ju finben loäre als in ben oberen Klaffen

;

auc^ nic^t barin, ba^ bie biSl^er rcgierenben 6tänbe oornjiegenb fdf)le(^tc

Kerle feien, ba^ nur forrupte egoiftif^e Männer in bie leitenben ©teilen

fämen, ba^ umgefe^rt bie unteren Klaffen oon ^ugenb unb '^BeiS^eit trieften,

alfo unenblic^ beffer 5U regieren fä|)ig feien. QBo^l aber barin, ba^ aUer^

bingS bie oon alters . ^er allein unb o^ne rerf)te Kontrolle regierenben ^rifto-

fraticn, 93ureaufratien , ^ürften^äufer notioenbig ba unb bort nic^t me^r

auSreici|)en , teiltt)eifc entartet finb, ba^ eS feine 9)ienf<^en gibt, bie ol;ne

Kontrolle ni^t in ^i^bväii^t verfallen. XInfere Seit ^at in ber treffe

ein Organ ber Kontrolle gcfc^affen, baS früher fel^lte; cS f)at bie unteren
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5?laffen bnvd) 6c^ult)ilbung , 'Prcffc, OSercinötPcfcn , 6ctt)fft)crn?altung , aU-

gemeine '^c\)Kp^\6)t , tcct>ntfc^c ^ottfc|)rifte emporgehoben, tok e^ nie früher

bie unteren ^loffen erlebten. ®er Sa^rbunbcrtc alte politifd^c 6cblummer

bcr SOf^ttte^ unb unteren klaffen ift befeitigt. 6ic fmb ern)acbt unb »er-

langen mit 9led)t eine ^eilnal>me am 6taat«lcbcn, bie i^ren ßigenfc^aften

entfpricbt. ®ie oberen 5?Iaffen fönnen nicbt mcbr regieren o^ne ßinricbtungen,

bie i^re Sätigfeit offen legen, biefe ju beauffic^tigen geftattcn. ®a^ *3J^i§'

trauen gegen bie oorbanbenen ober möglid^en "SJ^i^bräu^c ber Q'^egicrenben

ift in einer ^eife ervoacbt, t)a^ fein (otaat o^ne ©elbftoenoaltung , obnc

'Parlamente, o|)nc bie 9[)?öglicbfeit, für bie Talente unb großen Q.i)avatttxc

in ben *3Kittel» unb unteren klaffen, an bem 'Slmtermefen, bcr QSolf^oertretung,

ber öelbftöerlpaltung ^eil ju erhalten, bcftefjen fann. ©cnn jeber <ot<xat

mu§ baß QSertrauen bcr großen SO^ajoritöt bc^ 93olfe« ^aben unb c« [\6)

immer lieber neu ertoerben. (fr fann nicbt mebr blo^ bur^ ®t\x>alt befte^en.

2luf biefen großen Q3eränberungen ber legten jn^ei 3a^rbunberte beruht

bie 9'iottt?enbigfeit einer ©emofratifierung unferer öffentlicben Snftitutionen.

^ß ^anMt ficb nun aber barum, bie Q3orbebingungen unb ©renjen ju er--

fennen, inner|)alb bcren- biefe ©emofratifierung ficb Mtcn mu^, ujcnn nicbt

bcr politifcbe llnoerftanb ber 9)kffen fcbäblid) fein foU. 5)enn e« gibt feine

Einrichtungen, e^ babin ju bringen, ba^ bie gan^e SDZaffc beö *33olfe^ gleicbc«

politifcbe^ Q3erftänbni^ crbalten fönnte, ta^ bie natürlicben egoiftifcben <3}Jotioc

ber SOf^enfcben nic^t immer n)ieber gewalttätig in taß öffentlicbe ßeben cin--

jugreifen fucbten. 6eit 3a^rtaufcnben arbeitet haß Q3erfaffung^recbt aller

^ulturöölfer btß^alb baran, bie. ^cilna^me an ber (ötaatßQttoalt ju einer

fompUäiert abgeftuftcn ju macbcn. 2lucb ^eute ift bk ©emofratie njabnloi^ig

unb unmbglicb, loelcbe fämtlicbcn bürgern gleid()cn 'Slntcil an ber öffcntlicben

©cujalt, an allen 2lmtern geben \x>iü.

^ir fragen, \üaß bie Erfahrung über bk ©rcnäcn aller ©emofratifierung fagc.

92ßie ipir fcbon bemerften, fönnen fleine, gegen baß Slu^lanb gefieberte

Staaten in ber ©emofratiflerung n>eiter geben al^ gro^e, oon ftarfen •^einbcn

umgebene. 6cbon "iRouffcau betonte, nur in einem ^leinftaate loie ©enf

feien feine 3beole mbglicb. dm Heiner '2lrbciterocrein oon 100 ^crfoncn

tt)irb ganj gut ultra=bemofratifcb ftcb regieren fönnen, bie 9imter reibuut gc^en

laffcn, ber ©eneraloerfammlung alle n?icbtigen Entfcbcibungcn anvertrauen

fönnen. ^ie l^eutige beutfcbc öo^ialbcmofratic ^at auß ftcb b^^öu^ eine

^riftofratie unb ^ureaufratie gefcbaffcn, bie fte mebr ober njcniger bebcrrfc^t.

3ebe ganj gro^c Q3erfammlung oon Äunberten unb ^aufenben ift oom

Sufall, oon einjclnen 9?ebncrn, oon ©emüt^errcgungen , ^tatt oon (finftcbt

unb ^rftanb bel;crrfc^t. "Sin ber 6ouoeränität ibrer Q3olf«oerfammlungen

finb bie antifen 9\cpublifen jugrunbc gegangen; bie mobemen ))abtn bie
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einff bcn QSoIf^ocrfammlungcn übcrloffenen (?ntfc|>cibungcn ben '^arJamenfen,

SOJiniftcricn, Königen unb ^räfibenfcn übertragen.

0ie mobeme gro§ftaatU(^c *3)emofratte fann feine toic^figcn poUtifcben

®tnge in ii)xtv 'SO^offc richtig beurteilen
; fie mu§ bamit jufrieben fein, ^ül^rcv,

Q3crtreter, delegierte ju tpö^len, bie \i)x *23ertraucn bobcn, bie für fie l^anbeln.

5)iefe "Jü^rer muffen ftcb biefe^ Q3ertrauen^ mürbig »eigen, muffen bie ^J^affe

oufflären, erjie^en, aber fie bürfen ber ^SJ^affe unb beren ßeibenfd^aftctt nicbt

blinb folgen.

3m Qtaatt tpie in ber ^olf^njirtfcbaft fbnnen nicbt bie 9)?affen regieren

unb befehlen; fie fönncn nur inbireft auf bie 93efe^lenbcn toirfen; aber fie

muffen im gert)öl;nlicben ßaufc ber ^ingc in ber Q'^egel teil^ ber ^taat^«

getoalt, tcil^ ben Unternehmern, teil^ ben felbftgen)ä^lten <5übrcrn ge^ord)cn.

3ebe Q!>olf^tt)irtf(^aft unb jeber Qtaat f)'6xt auf, rict>tig P funftionieren, tt>enn

bie SOZaffcn i^ren S^üt;rern nicbt me^r gebord^en. ilnb ba^ ift ^eute |)äufig

ber ^oU; ba liegt bie ©efa^r ber onarcbifcb=bemofratif(^en 3uftänbe. @e=

toerffcbaften, bie gute "Jü^rer ^aben, benen ge^or4)t tt>irb, finb öon 6egen;

©enjerffcbaften mit fur3fidf)tigen leibenfcbaftlicben ^ül^rern, mit folcben, benen

im entfcbeibcnben ^ugenblidE nicbt gcborcbt toirb, finb öom £ibel für bit

5lrbeiterinfereffcn tote für^ ©efamttt>obl. ®er augenblidElicbe ^ampf um bie

QSerfaffung ber fojialbemofratifcben 'Partei ift bie 9^ei)oltc ber "SOf^affe gegen

bie geipäblten "Jüi^rcr, bie 9'^eooltc ber ßeibenfcbaft gegen bie rulf)ige Q3er=

nunft.

®ie £elf)re oon ber QSolf^fouoeränität ift ein iinbing, fo tt)ic fie bi^^er

meift aufgefaßt n>irb : jebe jeioeilige 'SO'Jajoritäf bc^ Q3olfe^, bti ^atlament^

fönne beliebig ba^ Eigentum neu »erteilen, fie bürfe unb foUe bie oberen

Maffen üon ber 33olf^leitung ou^f^lie^en. 6ie ift bann in QSJirfli^feit

nicbt^ al^ bie ^laffen|)errf^aft ber 5lrbeiter. &ß entftänbcn Suftänbe, benen

gegenüber unfcr alter beutfcbcr 93eamtenftaat, tro$ aller '^tf)kv, nocb ein

•SKufter ber ©erecbtigfeit unb ber Q3ernunft toäre. 6olcbe Suftänbe fönnten

ficb nur ganj öorübergebenb b^lten; fie toürben in bem 'SOia^e aucb un-

ipa^rfcbeinlicber, al^ bie 6oäialbemolratie fortfährt, in fic^ felbft eine '2lrifto=

!ratie unb ^ureaufratie au^jubilben, al^ biejenigen "^Irbeitcrfü^jrer jurücf^

treten, bie burcb ßungcnfraft, l^ei^e ßeibenfd^aft , blinbcn ©laubcn an bie

Q'leoolutiott riefige ^[Raffenoerfammlungen fanatifieren, aber feine grofe Partei

mit tocitem 'Blide leiten fönnen.

93cfommt bie ©ojialbemofratie einften^ au^f^lie^li^ ^ü^rcr unb ^Beamte

toie ^ebel unb QJollmar, toie "Sluer unb 93crnftcin, unb folgt biefen bie 'iDZaffe,

fo ift bie ©efabr für unfer 6taat^lcben unb unfere Q3oH^h)irtfcbaft fo jiemlic^

befeitigt. ^ß U)irb aber nocb lange bauern, bi« bicfer innere (^rjiebung«'

pvo^t^ »otlenbet fein tpirb. 3n ber Stoifcbenjeit fönnen revolutionäre 2lug»
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hxü(i)t unb untcrbrüdcnbe O^caftioncn fommcn unb btcfcn ^rojcf ftören;

aber \x>ix njoUcn i^offcn, ba§ jte ihn nic^f baucrnb ^inbern tocrbcn.

3ft er crrcid^f, bann tocrbcn bie '2lrbeiter gelernt ^aben, t)a^ fte ntd^t allein

regieren f5nnen. 9Zaumann fprid^t in feinen Schriften ben '2lrbei(ern bie

9?egierun9^fä|)igfeit in ben toirtfd^aftlid^en fingen ab, toill fte i^ncn aber

in ber ^olitif einräumen. 0a^ ift fein 3rrfum.

3m übrigen bleibt er einer ber bebeutenben "^rop^eten unb "Jül^rer in ha^

gelobte ßanb einer befferen fojialen 3u!unft. '2Iug einem '^vop\)tUn btß

^öangelium^ iff er einer ber '^ropljeten ber fojialcn Q'^eform gch)orben.

95ßer at^ ^rop^et fid^ fü|>lt, mu^ mcl^r ücr^ei^en, alg ba^ ^arte ^iftorij^e

6c^idfal bringen fann.

Oi^ne ibealiftif^e SHuftonen gibt c« fein ^rop^etentum I 6ollte bie

^enf^^eit heß^alh tpünfc^cn, ha^ e« feine ^vop\)tttn me|)r gebe?

(Oberbojen, 30. «Huguft—2. 6eptember 1912.)



.^ricg ober ^rieben?')

60 fragt man fl4> it^t jcbcn ^Iknb unb jebcn 'SCRorgcn, tpcnn man bte

ncueftcn ©cpcfc^en Heft. 993irb bic flamme »on bcm '53alfan übergreifen

auf bic großen ^DZä^te? ©e|>en toir junöd^ft bem öftcrrci(^ifc^=ruffif4>en unb

bann bem allgemeinen curopäifc^en ^rieg entgegen?

(iß tt)äre ni(^t meinet '2Imtc^, ^icr ju prop^ejeien. 3c^ glaui>e perfönlid^,

e^ tpirb ber curopäifc^en Diplomatie nod|>mal^ gelingen, ben 6turm ju be«

f(^ft>5rcn. '2Iber id) bin nic^t unbebingt fic^cr, ob man fic^ barüber freuen

foU; benn ber Sturm toirb bo(^ balb toieber fommen. ©etoi^ toärc ein

curopäifd^cr 5^icg me|)rercr ©ro§mä^tc ein ungeheurer tt)irtf4>aftlic^er

6(^abcn, ben man faum au^benfen fann. Die fünftigen Sieger unb 93c=

flegtcn l^ötten 00m rein toirtfd^aftlicben Stanbpunft ber ©egentoart alle llr=

fac^c, i^n mögli^ft ju öcrmeiben. Unb bic ^ticben^f^toärmer, auc|> gctoiffe

*^arteien meinen, eben be^^alb foHc man leben ^rieg oermeiben; unb er fei

bei einigem guten Tillen »ermcibbar.

Ob bem fo ift, baß ift bie ^rage. Ob ber (figenfinn ber 9?egicrenben

übcrl^aupt an ben Kriegen fd|>ulb fei, ob c^ ^eutc fd|>on möglieb fei, burc^

6(^ieb^geric|>tc aUc .Kriege 5U öermciben, barüber möchte i^ at^ 'Jöirtf^jaj^g»

unb ^nttoidlung^^iftorifcr ein ^ort fagen.

(f^ h)äre gen)if toa^r, toenn nidf>t bie politifc^e, bic Staaten unb <2ßirt=

fc^aft^toelt in ctt)igcr, jeitrpcife fel^r fc|)neller llmbilbung begriffen ttJöre, unb

tocnn alle *3}^cnf^en fo !lug, fo n)citflc()tig, fo raf(^ über alle bicfc Um.

bilbungen orientiert tt^ärcn, t>a^ fie beren 9ZottoenbigIeiten unb folgen ein=

fä^en. Unb ioenn augleic^ aUloiffcnbc 93crmittler mit untt?ibcrftc|)lic^cr £iber'

rcbung^funft t)or|)anbcn unb fä^ig loären, bic großen tocltgefi^ic^tli^cn

Sntcreffengcgenfä^c ber Q3öl!cr unb ber fojialcn klaffen raf^ au§juglci(^en.

Dem ift aber ni^f fo.

Die alte unb bic neue Sbecntoelt, bic alten unb bic neuen Sntcrcffcn

ftc^cn fic^ in ber weiten QBclt ber *2ßirfli(^fcit bi^ je^t immer junäc^ft fo

gegenüber, ha^ fie jule^t, n)cnn fein anbcrer ^u^glcid^ gcfunbcn n)irb, bic

Gräfte meffcn muffen, im Snnem ber Staaten unb no^ mc|>r im Q3cr^ältnig

ber Staaten untcreinanbcr.

<33cr ettt>a^ oon ber u>irtfc^aftti(^en 6ntit>idHung unb oon ber '2lu^bilbung

ftaotlic^er @ctt?altcn Joci^, ber ^at erfannt, \>a^ iXoav ja^lrcic^c Kriege au^

») 9leue g^retc treffe (Qöien), 9^r. 17451, vom 23. go^ära 1913.

<5*monec, Swansifl 3«^« beutlet "^Joltfil. 8
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falfc^cm (i^vQdi, ou^ rcligibfcm QCßa^n, aui cgoiftifc^cn Sntcrcffcn »on

•dürften unb Äanbcl^^errcn hervorgingen, ba^ all t>aß aber me|)r nur ben

5ln[to^, bic äußere QSeranlaffung bot, J>tnter bcncn bic toirfiic^cn frcibenben

llrfad^cn ffanbcn.

©tc menfc|>li(^e Kultur ging auß t)on Heincn 6fämmcn einiger taufenb

6cclcn, bie in cmigem .^icinfricg [\d) bcfe^bcfcn unb fcl^r häufig fic^ t>er=

nic^teten. ©fommeebünbniffc tourbcn ba unb borf barübcr Äerr; öfter rtoc^

erobembc Si^omaben- unb ^ricgcrffämme, bcncn bic *23ilbung großer 9^ci(^e

gelang, folgte ber QScreinigung in grofc Staaten md)t bic innere tüU

turcllc, fo fielen biefe aber balb toieber au^einanber. Xlnb bic nun ent-

ftel^cnbcn ^leinftaaten befricgten fid|> nid^t ganj fo, toic bie älteren 6tämme,

aber bod^ fo, tt)ic gum '33eifpicl bic italicnifc^en Qtaatm untercinanber noc^

bent Untergang ber 6taufer. ®ic unenblicbcn ©(^loicrigfciten, fleinc (otaaUn

mit tttoaß ^ö^crer h)irtf(^aftlicber Kultur, mit 6c^iffal^rt unb Äanbel bmd)

93ünbniffc ju einen, tt)urben too^l ocreinäclt in ber Qöeltgefc^id^te auc^ fricb=

lic^ übcrtt)unben : im alten ©rie^cnlanb, im italifc^en 6fäbtebunb, ben Q'^om

leitete, im beutfc^en 3ottt>ereinc. "^Ibcr alle fol(^e ^unbcöocrträgc njaren

to6) fo lofc gefügt, ba^ fie bie grofcn internationalen ©cfa|)ren ber 3nfcrcffen=

gegenfä^e feiten beftanben, ni4>t leicht in Sin^cit^ftaaten übergingen; au4>

bcm SoUoercin gelang e^, in baß ©cutfc^c 9^cic^ übersuge^cn nur im 3u=

fammen|)ang mit ben .Kriegen »on 1864 unb 1866. 3m '30'^ittelaltcr Ratten

'^apft unb ^aifer für lange eine ^rt fc^ieb^ric^tcrlic^c Obergewalt über bie

romanifdb=germanifc^cn Qtaattn gehabt. 6ie ^atttn juglcicb öom 8. bi^ jum

13. Sa^r^unbert bafür geforgt, ba^ bie abcnblänbif(^c 6taatentt)clt nicbt ben

einbringenben Slrabcrn, 9'Zormanncn, Ungarn unb <3}iongolcn erlag. "211^

i^rc '^a^t oom 13. 3a^r^unbcrt an ocrbla^te, entftanb, fagt 9Ran!e, ber in

Europa notn)enbigc ^rieg aller gegen alle für lange Seiten, ilnb

al^ in fpätcrer Seit an bic Stelle »on ^aifer unb 'papft ein rcc^t unooll=

fommcne^, ftct^ oerle^te^ Q3blferrcc^t unb bk 3bec bt€ europäif(^cn ®lcid)=

gcioic^t^ fic^ fc^te, mußten biefe ibeeUen ^in^eit^tenbenäen noc|) mt\)x unb

noc^ öfter »erfagcn.

®a^ innere ©cfe^ bc^ Qßac^^tum^ ber 93eööHcrung, ber ^robultion, btß

Äanbcl^ lä§t abfolutc 9^u^e ber "^Sejic^ungen ber Qtaattn untercinanber

m(i)t ju; fie n)ärc nur ju erfaufen buvd) 6tillftanb unb Stagnation aller

(otaaUxt. ®ie ßänber ber '23arbarei unb Äalb!uttur fönnen meift nur burc^

bie Äerrf^aft »on ^ulturftaatcn bcm ^ortf(^ritt, ber frieblic^en Kultur er-

f^loffcn tt?crben. Oft bringen Äanbel unb Kapital, tc(^nif(^cr ^ortfcbritt

unb i)'6\)tvc ßcben^form »erfuc^^toeife in bic ro^en ßänbcr ein, finb aber balb

fo bcbrol;t, ba^ nur bic llntcrnjcrfung unter ^ö^ere Q'^affcn ben ^ortf(^ritf

fiebern fann. ^Uc fleinen, fpöter auc^ bic großen ^ulturftaaten \)ahtn eine
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natürlid^c ^cnbcn^, i^rc ©rcnjcn f)xna\i9i\ivMin, an SO^eere unb gro§c 6fröme

ju !ommcn, Äanbel^nicbcrlaffungcn unb Kolonien brausen in bcr ^clf ju

cmerbcn. ilnb ba ftofcn fic f(ct^ ouf frcmbc ^ölfcr, mit bcncn fte jt(^ ab unb

ju »ertragen, l^äufiger ober fämpfen muffen. '2Bivtfci|)aftli(^c Sntmidlung unt>

ftaatH(^e (fypanfion, -J6onbel^fortfc|)ritt unb 'SJJad^tftcigcrung ftnb meift unl5^lic^

oerbunben, aud) ba, tt)o ber obcrfläc^Ii(^e *23li(l nur 9}^ac|)tfragcn fic^t.

SO^an ^at oft gefagt, im 17. unb 18. Sa^r^unbcrt, in bcr Seit be^ ^O^er^

fantili^mu^ unb bcr 'iHu^bUbung ber |)eutigcn 9^ationalftaatcn, Ratten toivU

f^aftlic^e, Äanbcl^^ unb ^olonialhricgc bic ältere Speere ber 9^cUgiongfricge

öcrbrängt. ®cr 3ug ©uftao ^bolf^ naö) ®eutfc|>lonb ^abc mcl^r aU bic

9?cttung be^ ^rotcftonti^mu^ bie tt)irtf(^aftli(^e Äcrrfc^aft über bic Oftfee

jum 3U)C(fc gehabt. ®er arfjtjigjä^rigc ^ampf ber ^bereinigten 9^iebcr(anbe

gegen Gpanicn, ber junäc^ft ber freien "^a^rt na^ Snbien, bem (Jrioerb ber

9KoIuffen galt unb bann bcr Eroberung ^raftlien^, l^at bicfcn ^reiftaat gc«

fd[)affen unb bi^ 1672 jur erftcn unb rei^ften 6eema^t Suropo^ gcmad()t.

®iefc Suprematie ju brechen, wat baß Siel ber (Iromn)cllf(^cn 9Zaoigation^'

aftc, tt)ie bcr mciften 6ecfricge ßnglanb^, bai rxad) '23üfc^' "^lu^fpruc^ au^

bem 3alf)re 1797 oon 1653— 1797 m(i)t weniger al^ 66 3a^rc in ben

blutigften kämpfen jur 6ce äubraci|)tc. (S.ß ^at gulc^t im 9'\eoolution^jcit=

alter öor aUem mit "Jranfrcic^ um bie '2öeltfce^anbelö|)crrfci^aft gefämpft, cö

i^at bie flotten aller anbercn Qtaattn öcrnic^tcf, c^ \)at i^nen bk beftcn

Kolonien n)eggcnommen, c^ ^at fo feinen Äanbcl unb QD3o|)lffanb riefen^aft

gefteigert. (Sinigc feiner frül^crcn Kriege bienten eigentli^ nur bem freieren

6cbmuggel^anbel in ben fpanifcb--tt>eftinbif^cn Kolonien.

*5ran!rcid^^ Kriege »on 1496—1789 jieltcn auf bie ^u^njcitung in Europa;

c^ n)ollte fic|> in Stalicn feftfe^en, feine ©renjcn nad^ ©panicn, ©eutfc^lanb,

ben Sf^icberlonben au^bc^nen unb juglcic^ ein gtoeite^ ^ranfreic^ in €)ft=

inbien unb in 9^orbamcrifa grünben. ®ag h)arcn bamal^ ni^t an fi4>

falfcbc ^enbcnjcn, aber fte mußten in ber Äauptfac^c baran fc^eitern, ba^

ju ©ro^c^, ju 93erf^icbcneg auf einmal crftrebt hjurbc. ®afür lonnten

aüd) bic großen 'SD'Jittel bcr jcntralifiertcften 9}?ilitärmonar(^ie ni(^t au^rei£i|)en.

Öftcrrci(^^ gro^e Kriege im 17. unb 18. 3a^r^unbert bienten bem 6c^u^

bc^ eigenen £anbe^ unb 'SO^itteleuropa^ gegen bie ^ürfencinfäüe, bcr poli=

tifc|)cn Sufammenfaffung ber »on heterogenen 6tämmcn bctoo^nten ®onau»

lanbc unb ber Gr^altung be^ europäifc^en @lei(^getoic|)te^. 6cinc Stellung

aU curopäif4>e SERoc^t 5tt?if(^cn ^ranfrcic^, 9?u^lanb unb bcr ^ürfei toat

fct>on bamal^ eine curopäifc^c 9^ottt)cnbigteit unb i)at fiel) bc^^alb auc^

h)ä^renb bcr Kriege oon 1792—1815 fo unocränbcrt erhalten.

®cr preu^ifc^e <5taat ftellt bic Bereinigung einer Slnja^l beutfc^cr ^erri»'

torien bur^ €rbrc(^t bar ; er bttoitß aber feine 9'^ottt>cnbigfcit unb fein 9it6)t

S*
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auf eine gett>iffe ^u^be^nung burd^ bie Kriege be^ ©ro^en ^urfürftcn unb

9^riebrtc^^ bc^ ®ro§en. '^\t biefen Kriegen tourbc er im Senfrum (Suropa^

ber beftregierte 93eomten= unb 9)illitärffaaf, ber burc^ feine ^ud^f ^^^apoleon I.

niebertoarf unb 1864, 1866 unb 1870 haß ^eutf^e ^^cid) ju grünben fä^ig

h>ar. Gr allein \)at tß »crl^inbert, ba^ *3)eutfc^lanb ni(^t gefeilt ipurbe jtoifc^en

Öfferrei(^, 9^u^lanb, 6d^h)cben unb "Jrantreid^, fo h)ie ^olen baß 6c^ic!fal

ber Teilung erlebte.

9^ac|> Spoc^en häufiger, ft4> rafd^ folgenber Kriege bebarf bie ^ulturtpelt

tt)iebcr längerer 9l\x\^t. 6o im 18. 3a^r^unbert na^ ber ^ricg^jeit öon

1689— 1713; fo im 19. Sa^r^unbert nad) ben 9^eoolution^- unb 9Zapo--

leonif^en Kriegen öon 1792—1815. 0le "^ncben^fc^lüffe oon 1814 unb

1815, fo unöoUfommen fie toaren, Ratten ein getoiffe^ @lei(^gen)ic^t ber

grofen Qtaatm ^ergefteUt. (fnglanb h>ar ber eigentli^ getoinnenbe 5:eit ge--

ioefcn. (iß toav an Kolonien, 6ee^errf^aft unb 'zSlad)t fo gen)ac^fen, ba^

tß begreiflich ift, h>ie e^ baju fam, junäd^ft an einen etoigen "^rieben ju

glauben, »on 1830—1870 für 6elbftönbigmac^ung feiner ^'^olonien, Q3er-

minberung ber 'Jlotfe, ber 6teuern unb Solle ju fc^njörmen. ^lu^be^nungen

anbcrer 'SÄäd^te an ber *pcripf)etie berü|)rten bamal^ baß europäifc()e ©leic^-

gett)id^t nid^t; fo ber Sug ^vanixti(i)ß naö) '2llgicr 1830, bie ^ugbe^nung

9^u§lanbg im ^au!afu^, bie (Srh)erbung oon '^t^aß unb bem heften btß

^ontinent^ burd|> bie QSercintgtcn Qtaattn in bcn öierjigcr 3al;rcn, al^ (Sng-

lanb bort ^cimlic^ bie "Slnnefion oorbereitete.

9'^ad^ tcr 9}?ittc btß Sa^re^ rüdffen brci fturmbringenbe trogen in ben

Q3orbergrunb : bie ÄerfteHung ber beutft^en unb ber italienifc^en (Sin^eit unb

bie europäif^e ^ürfen^errfc^oft, bie feit ber Befreiung ber ©ricd^en öon ber

^ürfen^errfc^aft al^ '^Inac^roni^mu^ erfc^ien; ^onftanfinopcl n?ar in ben

©cfic^t^frei^ ruffifd^er unb grte^ifc|>=ort^obojer 'JBünfc^e getreten. ®a^cr bie

ruffifc^-türfifc^en Kriege 1828, 1854, 1878, ber italienifc^e "Jclbaug 1859,

bie beutfc^en Kriege 1864, 1866 unb 1870. 6o bcbeutung^ooH bie (fin--

^eit Stalien^ unb ^eutfd^lanb^ tt)urbc, fo fel^r fie getoiffe 'SJZac^toerbältnip

öerfc^ob unb Sifcrfuc^t ouölöfte (ber ^rieg öon 1870 entfprang bem falfd^en

93erlangen ^vardvt\(i)ß, baß für bie italienifcbe ^tn^eit ^^ijja unb 6at)o^en

er|>alten \)attt, nun aud) ein 6tüd ®eutfd|)lanb^ am 9^|>ein ju befommen),

junäd^ft fügten ft4> bie anberen '^ä^tt in bie beiben natürlichen unb be»

red|)figtcn nationalen (^in^cit^projeffc. ^aß '^ßic^tigfte mar, ba^ (Snglanb

1864, 1866 unb 1870, fo fcbiüer e^ i^m tvurbe, boc^ m6)t in bie bcutf4>c

Sin^eit^bilbung ^emmenb eingegriffen ^attt. (Sin geiftreic|>cr Äiftoriter,

College öon mir, pflegt au fagen: „^Iß ßnglanb 1862—1864 nic^t für bie

amerifanif^en ©übftaaten, 1864 nicbt für ©änemarl eintrat, gab tß feine

alte <2öelt^errfc^aft^- unb feine ^auftrec^t^polttif auf; e^ ^ätfe burc^ baß



117

ßingretfcn bamolg bcn iDunbcrbarcn ^luffficg bcr bereinigten Staaten unb

^eutfcf)lanb^ big |)eute l)inbern fönncn."

9iUv ©ro^britannten tat anber^; e^ führte unter ©i^raelig eeifung bie

9RüdE!e^r ju einer großen Srobcrung^« unb ^olonialerlperbung^jjoliti! au^.

^ß ftetgerte feine Äerrfcbaft 1880— 1912 oon cttoa 27 auf über 30 9}ZiUionen

Quabratlilometer, x>on 300 auf über 400 9?Jilltonen (5intt)olf)ner. "Jranfreicl)

unb 9?u^lanb folgten (Jnglanb auf bicfem QBege. ßangfam, jbgernb unb

befc^eiben auc^ einige anbere <2>taatcn. 9'^eue ^ad)t' unb internationale

^onfurrenjfragen entftanben, baneben "S^ragcn ber ^ri^altung btß eigenen

51bfa^e^ in ber 9^rembe, ber brausen angelegten 5l^apitalien. dß öolljog fi^

fo in bcn legten 30 Sauren bie Teilung '2ifrifa«, bie Ic^te grojje Teilung

bcr (5rbe überhaupt, unter bie beftc^enbcn 9}?ä(^tc, b. ^. unter bit, it)eld|)c

am raf(^eften, gefc^idfteftcn, ffrupellofeftcn jugriffen. ©amit toar eine ganj

neue QQßeltlage, bie tiefgreifenbfte Q3cränberung ber ^DZad^tocr^ältniffe , bcr

OBirtfi^aft^bc^ie^ungcn unter bcn 6taaten gcf4>affcn. ®ic folonialc 93Zerfantil--

politif f4)ien tt)ieber^ergcftcllt. Smpcriali^mu^ mürbe bie Cofung aUcrnjärt^!

6teigcnbe militärifc^e O^üftungen, ^lottcnbau unb 6c^u$äoUft)ftem, bie man me^r

ober ttjcnigcr 1840— 1870 ubertounben glaubte, tt)urben n)ieber notiocnbige i6ilf8i=

mittel, um in bie neu entftefjcnbcn Äanbcl^-, ^olonial= unb fonftigen^u^bc^nung^-

rioalitäten, in bcn neuen ^am^f um 9^aum für bie 'SJJcnfc^en, Q^aum für txiß

jin^tragcnbc Kapital unb 9'^aum für bcn getoinnbringenben ^bfa§ einzugreifen.

3mmcr gelang e^, hti allen äunc^mcnben gegenfeitigen feinblic|>en ^cnbcnäcn

unb Qi^üftungen einen crl^cbli^cn ^cil bcr auftauc^enben 3ntereffcn= unb

QQßirtfcl)af(ölonf(ifte friebli^ ju Ibfen. ^an grenzte bie 3ntcreffenfp|>ären

ah, tt)irfte in bicfem ober jenem mit bem ©cgncr jufammen, um i|>n nic|>t

allein ^anbcln ju laffcn. ^nglanb unb bie 93ereinigten Qtaatm »ertrugen

fi^. 9^u^lanb unb (^nglanb einigten fi4> über ^erfien, ©eutf^lanb unb

•Jranlreicl) über "SO^aroIfo. ®ic "Jeftfe^ung ber ©cutfc^cn in ^frifa i)attc

man in bcn ac^tjiger Sauren (fpäter au^ bie in G^ina) gebulbct; fo bulbct

man je^t lieber bie *23efc$ung »on ^ripoli^ bur^ Stalien unb bcn ßo^bruc^

bcr "^Salfanftaatcn gegen bie ^ürlei. 2lbcr in ftcigcnbcm '^a^c tond^i boc^

bie Spannung: itt>t bcr großen '30Zä4)tc i)attt bic^ unb jencö, toaß gegen

i^r Sntcrcffe tt>av ober fc^ien, mit bem ©cfüf>le eingeftecEt: bem näc^ften

Schritte gegen m\6) muf id^ mit bcn 935affen entgegentreten.

Unb bie n>a^fenbc internationale Spannung ttjirb bur(^ ätoci ilmftänbc

gefteigert : 1 . burc^ bie ftcigenbc ©cmofratificrung ber Q3erfaffungen unb bie

93crftärfung bcr öffentlichen *30^einung, felbff in autofratif4> regierten Staaten,

unb 2. bur4> bie ^atfac^e, ha^ neben bcn Icitenbcn ^Regierungen bie großen

®elb= unb Spcfulationömä^te einen tooc^fenbcn (finfiu^ auf Ärieg unb

*^ieben bclommen ^aben.
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6elbft in 9^uf(anb ^obcn panflatt)iftif^c ©ftömungen, ^abcn 6t)mpot^ictt

mit bcn glouben^-- unt) ftammc«t)ctn)anbfcn 6übftan)en ^cutc einen großen,

tk ^rieg^tenbenjen ber 9}JiHtärpartei ftcigernben Sinflu^. 3n (Snglanb ffc^t

btn liberalen unb bemolratifcbcn ^rieben^frcunben eine ftarfc populäre

©trömung imperioliftif^^fonferöatioer ^rf gegenüber. 3n ^eutfc^Ianb trieft

bie ©oäialbemofratie »on ^rieggfeinbf(^aft, ober gegen Q'^u^lanb ju marfi^ieren

erllärt ftc^ "SSebet jcben ^ag bereit, 3n '^xanlvtiä) \)at neben aller ^rieben^=

liebe bi€ rcntcnbegie^cnben QBürgertum^ ber gegen "Seutfc^lanb |)e^cnbe &)au^

»ini^mu^ eine bcbenflicbe Äöbe erreicht.

®ie großen organificrten @etb--, i^apital-- unb ^ruftgctoaltigen b^ben öiellci^t

in bcn bemofratifdf)=rcpubli!anif(^en Qtaatm ben größten Sinfluf auf bie ^olitif

.

•iMber überall fpri(^t i^re 'SOiacbt mit ; fie finb bie ©elbgeber für ben .^rieg ; bie

Äautefinonce ber ©läubigcr= unb 9^entnerftaaten be^crrfd^t bie 6^ulbnerftaaten.

"^reili^ nur, tt>er hinter bie ^ulifen ficbt, ermißt bie großen (finflüffc bicfer "Slrt.

60 liegen ))t\tti bie ^rieg^= unb "Jrieben^au^ficbten. 6ic tperben beberrfc^t

t)on ben lomplisicrteften llrfadbcn ber inneren unb ber au^tt)ärtigcn, ber '^a(i)U

unb ber 9Birtf(^aft^politif, öon ben feine^toeg^ einheitlichen '21nfcbauungen

unb iooffnungen ber 9?egierungen toic ber Q3öl!er. *30^it falfd^en unb mit

ungefälf^ten QOöürfeln h>irb gefpielt. 9D^it ^luff ipirb gearbeitet h)ic mit

ernften ©ro^ungen. Sentimentale unb ibealiftifcbe 9}^affengcfü|)le unb Ilare

realiftifcbe (Sinficbt unb ^itten^energie ftc^en tcil^ ficb begrenjenb, teil^ ftcb

»erftär!enb gegenüber. (Sble 'SÜ'Jenfcben unb ängftlid^e ^\)\li^ttx\tthn fämpfen

für bie ^rieben^cr|)altung neben ben großen berechtigten *2ßirtfcbaftginfercffen.

5lud^ bie tpeitftdfjtige realiftifd^e 6taat^leitung ift fo totit ganj im 9^ecbt, für

ben ^rieben ju toirfen, aU fte ba^u nicbt burcb '2tngftli^feit beftimmt \x>ivb,

aU fie babei ni(^t bie großen, prinjipicllen , unantaftbaren ©runblagen.be^

eigenen 6taoteg f(^äbigt ober gar preisgibt.

Äier liegt meo voto ber entfcbeibenbe ^unft. '^it bem macbf^nben Q3er--

ftänbni^ ber 6taaten unb QSolf^tpirtf^aften für einanber n>irb e^ geh>i§ m5g--

licb tperben, öiel me^r nocb al^ bi^^er burd^ eine gute Diplomatie fotoie

burcb gcre4)te 6d^iebgfprü(^e alle bie fleineren Sntereffengegenfä^e ber

6taatentt)elt fricblid|> aui ber QBclt ju fd|)affen. Da« ift ba^ berechtigte an

bcn ^ricben«|)offnungcn ber Sbealiften, ber Dcmofratie, berjenigen ©efcbäft«-

toclt, bie ni^t bur^ einen ^ricg geftört fein miU. ^ber baß gilt nur für

bie fleineren ^onfliffc unb Sntcrcffcngegcnfä^e.

^ür bie großen Lebensfragen einer 9Zation, eine« Qtaattß mu^ bie

9^egierung toagen, aud^ ju fämpfcn, toenn fte n)irfli(^ bcbrobt finb. Sine

9?egicrung, bie baß nidf)t tut, ftcUt fid^ ein Unfäbigfeit^äeugni« auß; fte ocr»

h)cift bamit bie ^^ation auf ben 9'^icbergang, auf baß fommcnbc Snbc. QÖßobl

fann fie einer ungünftigen 'SO'Jai^tfonftcllation einmal auStocicbcn, rt)enn fie
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ft^cr ift, balb eine für i^rcn 6icg günftigerc gu fc^affcn. <2öo^I fann fte

falf(^c ^rätenfioncn, jum *33cifpiel bie einer Qßelt^errfc^aft, aufgeben, tocnn

fie jic^t, ha^ fic boc^ unter allen llmftänben unhaltbar ift. ^o^l !ann fte

falf(^e Eroberungen oufgebcn, bie mit bem mobemcn Scitgeift unb bem

QSößerred^f unöerträglicb finb. "Slber fd^on in fold^en fällen bo6) nur, h>enn

fte oergeblic^ für bie Erhaltung i^rer bi^^erigen '^a(i}t gefämpft l^at.

3m ganjen mu§ jcbeg Q3oI!, ba^ an [\d) felbft glaubt, fi(^ eine 9?egterung

fd)offen, bie fä^ig ift, Kriege ju toagen unb lt)enn mbglii^ äu flegen — fo=

fern bie (fjiftcnj be§ Qtaattß, bk Suhinft bti QSoHeg, bie gefunbe (^nU

tt)idlung ber Kultur, ber 93olf^h)irtfci^aft in "S^rage geftcHt ift. 6ie mu^ ben

^ricg lüagen, folangc irgenbeine Hoffnung be^ Siegel, ber 6elbfrer^altung

bor^anben ift.

9Cßcrfen toir oon bicfcm 6tanbpunft au^ einen 93lid auf bk heutige QÖßelt»

läge unb bie ^eute ^auptfäc^lic^ für ^rieg unb <5neben in 'Jragc fommenbcn

QSon ©ro^ritannien bro^f feine Q3erfd)ärfung ber ^rieg^gefa^r. (?^ ^at

in feinen 'SJJitlionen inbif(^er "^Jic^ammebaner eine bringlic^c QJeranlaffung,

bie '^ürlei gu fc^oncn. Seine 93erftimmung über bie btuf\(i)t ^loUt ^t
Jt>efcntti(^ nac^gelaffen. ©^ fie^t too^l auc^ ein, ba^ tß jtDifc^en 1899 unb

1903 oielleicbt noc^ o^ne §u grofc eigene ©efa^r bie beutfc^c *5lotfe öer=

nickten fonnte ; je^t mu^ e^ fic^ mit i^rer Ejiftenj abfinben unb fann tß,

ba fie tpirftid^ i^re ©pi^e ni^t gegen (fnglanb richtet.

3n ^tonfreic^ bagegen fteigt bit 9^eigung, fic^ gegen ©eutfc^lanb ju iocnben.

Unb bo^er bie '30'iöglic|)feit ber 93enü^ung jeber fc^tüierigen internationalen

Cagc, ^ß h)äre aber eine unfagbare ^or^eit, toenn bie franjbfifcbc 9^egierung

bei biefer ©elcgcn^eit fxd^ Glfa^--£ot^ringen h>ieber ^olen tooUte ; e^ toäxt ein

9?üdfall in bie »er^ängni^ooUften "Jc^lgriffe ßubtoig^ XIV., 9^apoleon^ I.

unb 9Zapolcon^ III. <5ranfreid^ ift ein rcid^e^, blü^enbe^ £anb alter Kultur,

^ie ©efal^r, oor ber e^ fte^t, ift, ein blo^ behäbiger 9?entnerftaat gu toerben.

O^ne felbft t)olf«h)irtfc^aftlic|> bcbeutenb fortjufcbreiten, toirb e^ ber ©laubiger

aller fapital^bebürftigen Q3olf^n)irtfd^aften unb 6taaten. ^bcr eine »olf^--

toirtfcbaftlid^e unb politifcbe ©ro^tat gelang i^m feit 1870: bie ©rünbung

eine^ gleiten jugenblid^ frifc^en '5ranfrei(^ im na^en 9iorbafrifa; baß fann

i^m bie eigene 93erjüngung bcbeutcn. "2lbcr e^ ftbrt biefc größte "iHufgabe

btß £anbeg, hjenn e^ fi(^ in anbcrc OSertoidflungcn unb Kriege ftürjt, um
ein fleine^ ©renjlanb jurüdgugetoinncn, baß 2ubU)ig XIV. gctoalttätig annef=

tierte, baß ^eute in ber iöauptfa(^c nocb bcutfd^ ift. Qß ift eine falfc^e

Sentimentalität, tüie e^ eine folcbe rväxt, toenn ttttya Stalicn bie italienifc^en

©renjftri^e jurüdforberte , bie zß an ^ranfreic^ unter 9'Japolcon III. ah'

treten mufete.
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®a^ offijicUc 9?u^lanb [n^t ein, mic falfc^ tß tt)ärc, locnn e^ mit Öfter-

tei^--llngarn ^rieg anfinge, ttjcil feine fiegrei^en 33ofaUenffaoten auf bcm

*23aHan im Q^aufd^ über i^re (Erfolge fo oiel forbern, bo§ tocber bie \)<xhß-

burgifc|)e "SO^onarc^ic, no(^ Stauen unb 9'^umänien, nod^ bie ^ürfei, no(^ t>aß

übrige Suropa il^nen alle^ fonäcbicrcn fiJnnen, \t>aß fle bege|)ren. ®ic 6latoo«

peilen unb gctüiffe ^eile be^ ruffifd)en Äofe^ unb be^ i)ol^cn SD^ilitär^ festen

3unäd)ft eine gro^e Q^üftung burc^. 'SJJan fonjebierte fie, tt)eil Q'^u^lanb ju

jcber ^ricgörüftung f^on n?egen ber ungeheuren Entfernungen öiele ^J^onate

braucht. 9Zun fte^t man Jrieg^bereit unb foU baß ßi^tocrt lieber in bie

6c^eibe fteden. ^cnn aber einigermaßen ber gefunbe •30^enf(J)ent)erftanb flegt,

fo tt)irb Q'^ußlanb nic^t jum Kriege fc^reifen. (^ß ^at im 21ugenblid fo große

innere Qlufgabcn, bie Ginlebung in bie neue Q5erfaffung, bie ©urd^fü^rung

ber riefent)aften *33auemreform unb inneren ^olonifation, bie öoß^n)irtfcf)aff«

lic^e ^ieuorbnung ^urfeftan^; c^ ^at alle Ux\ad)m, feine ©taat^fc^ulb nic^t

bur^) weitere au^toärtige '2lnle|)en übermäßig ju er|)5f)en ; fein Q3erl^ältni^ ju

G^ina unb Sapan, ju ^crfien nimmt bie Gräfte in 2lnfpru4>; e^ muß auf

Englanb^ Stimmung 9?ü(lfi^t ne|)men, ha cß feine 'politif auf ein 3ufammen=

arbeiten mit i^m eingeri^tet ^at 6clbft ein flcgrei^er ^rieg mit Öftcrrcic^«

Ungarn fann i^m nic^t öiel bringen; ein 6ieg Öfterreic^g tt)ürbe i^m un=

geheuer fd^aben. ®ie ruffifc^e ^efi^nal^me ^onftantinopel^ tt>äre me^r eine

93cfriebigung »on ©teßett unb 6entimentaUtät aU ein reeller Q3ortcil. Einen

freieren Sugang jum "SO^ittelmeer muß 9^ußlanb bei Engtanb bur^fe^en ; bie

unnötige Unterftü^ung ber 93aKanftaaten bringt i^m bie Erfüllung bicfc^

•^Bunf^e^ nic^t.

®ic öfterreic^if^-ungarifc^e ^onor^ie fann ru^ig 8ufel|)en, \t>k bie ®ingc

h)eiterge|)en. "Söill 9'^ußlanb ben ^rieg, fo ift e^ gerüftet, unb bie ein=

fic|)tigften ^olitifer glauben, e^ toerbc fiegcn. ®ie neuen ci|>riftli4)ett *23aHan»

ftaaten finb auf ein gute^ Einöerne^men mit Öfterreic^ angett)icfen. ©aß
bie neue ^bgrenjung biefcr Qtaattn im Einoerftänbni^ mit Öfterrcii^ unb

nic^t gegen feine h)i(^tigftcn £eben^intereffen erfolge, bafür tritt nic^t nur bie

*2ßiener 9?egierung, fonbern auc^ Stalien ein. Srgenbeinen Q5erfu^, flc^

felbft au^jubcl^nen, f)at Öfterrei^ ric^tigertoeife nid|>t gemacht. E« ^at bie

benfbar größte 50iäßigung öor unb nad) Qtu^bruc^ ber *23alfanfrifi^ fic^ auf-

erlegt. 3^m öerban!t e^ Europa mit am mciftcn, njenn ber triebe jtoifc^en

t>tn großen 9?Jäc^tett erhalten bleibt.

Sollte er gule^t bo(^ unmöglich tperben, fo fonn Öfterreic^-Hngam getroft

t>aß 6c^tt)ert gießen. E« ^at bann haß »oUfte Q'^ec^t baju. Unb ber ioiftorifcr

toirb i^m 3uoerflc|)tlid|> bann jurufen: ®u tuft re^tl

®enn ber ^rieg |>af ou^ feine 6^re,

®er Beweger bed *3Kenf^cngef(^Ic(^f«

!



©roi^t ein rufftfc^er ^rieg gegen Öfterreic^^

Ungarn nnb ®entf(^Ianb?')

60 fragte in bcn legten Q33odKn icbcrmmm ; bic ocrfc^icbcnffcn ^ntlporfcn

fcii)n?irrfcn burd^ bic ßuft. &\vaß ^Scftimmtc^ nju^te nicmanb p fagcn.

®a§ Q'^u^lanb an feiner locftlic^en ©ren^e gcrpaltig ruftet, ift loeltfunbig;

ba^ getoiffc ruffif(^e (Elemente ©alijicn in rufftfc^em 3ntcreffe ju untcrnjü^lcn

fuc|)cn, ift geric^t^funbig. ©a^ bie legten franjöfifc^en ^nle|)en an 9^u^lanb

gegeben tourben mit ber QBeifung, ernff ju mad^en mit antiöftcrrci^ifc^cn

unb antibeutf(^en ^Vorbereitungen , jnjeifelt niemanb. (^benfon)enig baran,

t>a^ ber ruffif(|)e '^anflami^mu^ mit ben legten 93eränberungen ouf bem

•^Soßan nic^t aufrieben ift, ba^ b<i« alte Ski ber ruffifc^en ^olitif, freie

©urc^fal^rt bur^) bie ©orbanellen unb bie *33ert^na|>me t)on ^onftantinopel,

nod) immer im Äcrgcn oon Q3oß unb 9^egierung fc^lummert. ®er ©eutfd^cn-

^0^ ift im 6teigen. ^ber — 9^u^tanb oerftd^crt, e^ muffe nur bic Q'^üftungen

ber anbercn QtaaUn \t>ttt machen ; ber ruffifc^e Äaifer unb 6afonott> bäcf)ten

nic^t an ^rieg. ®ie ßingelpci^ten oerfic^crn, bie franjöftfd^cn unb ruffifd|>cn

Q'^üftungcn n)ürbcn erft in jtoei ober brei Sauren fertig. 3n ber Diplomatie

n)ci§ jebermann, ba^ ein ruffifc|)er ^rieg mit bem Siele „^onftantinopel" bic

ruffifc^--englifc^en , mit fo vieler '^Slix^t fjergefteHten Abmachungen bebro^en

ober serrei^en toürbe. ^m^, t>ai ßnbe ber Überlegung ift: „9'^iy @'tt)iffg

toeil mer net."

®a^ (fine bleibt : 9?u^lanb ruftet in foloffalem Umfang ; e^ itjill fein ©c-

tD\6)t »erftärft in bie Qßagfd^ale ber Q3ölfcrftreitigfeiten ioerfen. ©eutfc^lanb

unb Öfterreic^-'Ungarn ^abcn aUe Urfac^je, auf ber Jout ju fein, h?enn aucf)

für bie nä4)fte Seit bie ©efa^r öiel geringer ift, al^ bie Seitung«nac^ric|)ten

über bie ruffifc^en Q^üftungen e^ erf^einen liefen. ®a ift e« öiellei^t am
*^la^c, einige allgemeinere 93etrac|)tungen anäufteUcn über bit ilrfa^en, bk
|)cute unb in ber Q3ergangenl^eit im Sufammen^ang mit ber 6taatenbilbung

unb mit ben Q3crfuc^en p oöl!errecbtli4)er ^rieben^arbeit boc^ immer h)ieber

ju Kriegen führten.

6eit e^ ettoog größere, fultiöierte, gefeftigte, auf national einigermaßen

jufammengefaßte Q3olf^gruppen bafierte Qtaattn gab, bilbete ftc^ auc|) baß

öölferrec^flic^e Sbeal au^, fie foUten flc^ gegenfeitig frieblic() refpcftieren : 3c^

*) 9?eue ^rcie 'treffe (Qöicn) 9?r. 17827 oom 12. «Jlpril 1914.
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erinnere, ttyaß ba^ Altertum betrifft, nur an bte großen ^^rin^i^icn bti

6cipionifc^en Jooufcö, bie römifc^c Äcrrfc^oft auf Stauen einguf(^ränfen, einen

fricblid^cn 6taatent>unb bcr 'SD^ittcImccrftaaten i^jerjuftcncn. *5)iefe gro§c,

f(^önc 3bce tuurbe überrannt öon ber rbmifd^en Äänbler^ unb ^apitaliften»

Partei, bie bie '2ßclt|)errf(^aft bcr 9\ömcr unb be^ rbmifd^cn ^'^apital^ anftrebte

unb erreid|)te. ®a§ römif^e 9©cltreid|) \)at bafür einem riefen^aften ©ebiet

^rieben unb ©ebci^cn für 3o|>r|)unbcrfe unb bie »oUcnbetc "Slu^bilbung bcr

9lt6)tß= unb 9[ßirtfd|)aft^inftitutioncn gcbrad^t, auf bcnen unfere n)cftcuropäif(^e

3i»tIifotion no(^ l^cute ru^t.

'^uö) fpätcr fe^en tt)ir immer toieber 'Einlaufe ju ber Sbce einer fricbU^cn

935I!ergemetnfd^aft fid|) auöbilbcn. ®ie römifdfje ^irc^c ^at fold^e^ im '2lbenb--

lanb öcrfuc^t, fpäter erftrcbfe ba^ '33öHcrre(^t im ®tci(^geh)id()t ber größeren

curopäifd^cn 6taoten berartige^. Smmcr aber l>abcn oor unb .nad^ 1500 bie

fräftigercn, rafd^er öorangefommcnen QtaaUn über biefcS ©tcid^gctoid^t ^in-

toeg 5u einem £ibergcU)ic^t ober gar ju einer ^elt^crrf(^aft geftrebt. Unb

aU feit 1500 bie europäifc^en Staaten über unfercn Erbteil |)inauö i5anbel^=

einf(u| unb Kolonien ertoarbcn, n)ar bic^ für bie fü^rcnbcn Q>ta(itm Q3er»

anlaffung unb 'SJJittel, nocb kräftiger f\ö) über i^re 9'^ad^bam ju ergeben.

6ie ftrebten nun nad^ ber ©oppelaufgabe, [xd) im Snnern ju fonfoUbiercn,

il^re 93oIf^h)irtf^aft gu ^b^eren formen ju führen, fo i^re 9^a4)barn burd^

i|)ren Äanbet ju be^errfc^en, eöentueH gu Äaufe i^re ©renjen au^subel^nen

unb baneben in ben anberen Weltteilen mit ben 6tü^pun!tcn i^re^ Äanbelg

Kolonien ju ertt>erben, teil^ ol^ '2lcEcrbaufoIonien für i^ren ^et>5Kerung^übcr=

fcbu|, teil^ aU ^lantagenfolonicn mit einer unfreien (fingeborenenbeoölfcrung.

*5)iefc überfeeifd^e ^u^be^nung toax nottoenbig, um auf bie Äö^e ber heutigen

menfd^Iid^en Kultur gu fommen. ^ber fie l^at nod) me|)r aU ba^ crftgenannte

Siel gu unenblid^ öiel 'SD'iiPraudl) unb ^laffen^errfd|)aft, ju Kriegen, ju 6t5rungen

be^ europäifd^en ©lei(^gett)id|)t^ geführt. Äauptfäd^lid^ bie ©panier, bie S>oU

länber, bie "Jrangofen, gule^t bie (fnglänber !amen fo empor, ftrebten nacb

einer ^rt Welt^anbel^^errfc^aft unb mit i^r nai^ einer Q3ergett)altigung bcr

anberen europäifd|)en QtaQttn, bcnen fo gro§c Siele n\6)t gelangen. 6ie

mußten in anberer ^Ößeife ocrfud^cn, gur ©rofftaat^bilbung gu fommen. Öftcr=

reicb-lingam fam gu i|>r burcb ben ^ampf gegen bie dürfen, ^reu^cn burc^

bie 9^otn)enbig!eit, ®eutfd|)lanb nad^ Oft unb Weft buri^ eine *23crcinigung

einer ^ngal^l Territorien unb ein cin|)citlic^eg ^rieg^^cer gu fd^ü^en. Wo
bie ^leinftaatcrci fid^ erhielt, ioie in Stalien, bcm größeren ^cil ®cuff(^lanbg,

blieb bie toirtf^aftlid^e unb politifc|>c Kultur jurüd. ®a^cr überall gemiffc

^nfö^c 5U größeren ©taatenbilbungen, gur ©rcng^inau^fc^icbung, toai immer

toiebcr baß ©leid^gett)id^t ftörte, o^ne bie ^cnbcng ftcter 9^eubilbung biefe«

©lei^gctoic^t^ aufju^cben. 3ebe Störung bc^idben erf(^ien immer mc^r al^
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ein gch)iffc^ oölfcrrcc^tlic^c^ Unrecht. ®ic großen tpic bic fictncn curopäifc^cn

Staaten fonfolibierten fic|) oom fcc^5c^nten hiß ac^tjc^ntcn Sa^r^unbert immer

mc^r. ßngtanb gliebcrt fi(^ 6c^ottIanb unb Srlanb an; ^olen ocrf^ioinbct

bur(^ bie politif^c llnfä|)tgfeit feiner ^riftofrafic alß felbftänbigcr Qtaat ganj.

®ic Seif öon 1792— 1815 bringt noc^mal^ gang gro^c Q3eränbcrungcn. 'SO'^it

bcn '5ricbcngfc|>lüffen öon 1814— 15 tvitt nun 9^u|)c ein. ^ß nimmt faft

bcn ^nf(^ein an, bie europäifc^e ©taatentoelt fei je^t für immer fcftgclegt.

©roPritannien \)at bie unbeftrittene 933elt^anbel^^errfc^aft. €rft öon 1860

an äcigen fi(^ tt)ieber gro^e QSeränberungen. ®ie le^te Teilung ber €rbe,

üon (fnglanb (©i^raeli) unb 9^u§lanb au^ge^enb, unb ein ungeheurer tcc^=

nif(^cr <5ortfc^ritt leiten eine ganj neue ßpoc^e ein. *5)ie beginnenbe 9^atio»

naiitätenbetoegung fü^rt jur ftaatli(^en (fin|)eit öon ®eutf(^Ianb unb Stolien.

3n ber Seit öor 1792 unb feit 1860 fmb c^ toefcntlic^ nur jtoei llrfac^en,

bie c^ gegenüber ber überlieferten Q^crteilung (furopa^ für bie einzelnen

Qtaattn alß einigermaßen berechtigt erfcbeinen laffen, nai^ einer inncreuropäif(^en

"dinberung ju ftreben : einerfeit^ bie militärif(^e 6c^u^Iofig!cit gemiffer ©renjen,

bie t>om ©tanbpunfte ber 6taat^fid^er^eit al^ einer ^orreftur, einer Q3er=

ftärfung bcbürftig erf^ienen, anberfeit^ bie 9^ationalitätcnfrage, h>elc|>e für

große ^ultumationen bk öoUfte *33cre^tigung ^at, für Heine 6plitter öon

9^affen« unb 6pra(^gruppcn, für 9'Zationen o^ne große ^ulturmiffion über»

toiegenb ju falf^en ^nfprüc^en geführt ^at

(5inc ^alb beiDußtc, t)alb unbetoußte £iberein!unft innerhalb ber curopäifc^en

©taatenn)clt i)at »on biefem 6tanbpun!tc bk erftrebten unb bie mißlungenen

^erfuc^e ber 9^eubilbung beurteilt unb bewertet, dß ift nun öor allem

mer!n)ürb{g, oon biefem 6tanbpunftc au^ bie frangöfifc^e 0taat^bilbung unb

i^re QBcltmad^t^beftrebungen ju überbliden.

^ranfreic^ gelangt 1460—1700 bur^ feine *3)ionarcibte , feine ^Beamten,

fein Äeer, feine Sentralifation ouf ben Si'öi)tp\xnlt feiner ^a6)t. Unb biefe

9)?acbt fu^t e^ nun bamal^, loic fpäter unter 9^apoleon I., ja in gcn)iffer

93e3ie^ung auc^ nocb unter 9'^apoleon III., bagu ju benü^en, guglei^ feine

curopäifc^en ßanbe^grenjen auf Soften aßer feiner ^iac^barftaaten ^inau^^-

jurüdcn unb ÄoUanb fotoie ^nglanb al^ Äolonial= unb 'Jöelt^anbet^mac^t

3u überholen. (?ö ^at oon 1500 ah immer h?ieber größere ^eile Spanien^,

3talien^, ®eutf(^lanb^, ^elgien^ unb iooUanbg einverleibt, unb e^ \)at baneben

in öft= unb QBeftinbien, in ^anaba unb im 'SÜ'Ziffiffippigebiet ein großem

frangbfifi^c^ Kolonialreich teil^ gegrünbet, tcil^ gu grünben öerfuc^t. "iHber

hk <5olge toar, ta^ ßnglanb in immer neuen Kriegen bai ju ^inbern fuc^tc,

unb hd'^ immer neue große Koalitionen ber europäif(|)en Staaten <5ran!reic^

3u £anbe entgegentraten: <5wnfreic^ verblutete f\<i) baran, ber Q'^uin feiner

^inanjen führte enblic^ jur 9^eoolution, in ber Snglanb i^m bann ouc^
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bcn Q'^cff feiner Kolonien nal;m. 9^apoIcon I. »erfiK^fc, bcn jtoei^unbert^

jährigen ^ampf mit (fnglonb um bic '2Bclt^anbelgf)errfc^off tt)iebcr Quf=

äunel)mcn unb augunften ^ranJrcid^ö ju becnbigcn. (fr unferlög, tocil er

mit bicfcm 3\v>cä, Q^nlid|) tt)ie bic franjöftfc^en Könige frütjcr, eine un«

notürtid^c C:in»crlcibung^politif bcutfcbcr nnb anberer 9'Zad)bargcbietc betrieb,

unb bic Staaten, bic il^m gegen €ng(anb Ratten Ifjelfen fönnen, ju fc^r mi^»

\)anbeltt unb ausraubte. 9^a<)oleon III. wav in biefcr "Seäte^ung flüger unb

i[)orric|>tiger aU fein ö|)eim; ober auc^ er fonnte t>cm franjbfifc^cn 6^auoi=

ni^mu^ 5U toenig miberfte|)en. 6r ri§ <5ax>oX)tn unb 9^i55a öon 3talicn ab,

fpieltc lange mit bcm ©cbanfen, beutfc^e ©ebietc ju crtoerben; \tatt ber

Ov^eingrenje erreid^te er nur feinen 6turs unb bcn Q3crluft öon (flfo^*

£ot|)ringen für ^ran!rci(^, bo^ ®eutf(^lanb h)efentlic|) nur jur 6id^erung

feiner ©rense erloerben mu^te. ©er fronji^fifc^en 9^epublit ift bann bcr

ßrVDcrb eines! großen ^olonialrci(^c^ gelungen, tt)cit fie tro^ aller bcutf(^'

fcinblic^en 9^eioan(^egebanfen im ganjcn boä) bie falfd()e europäifc^e 5lu^'

bel)nungepolitif ßubtoig^ XIV. unb ber ^^apolconiben aufgab.

3^ erioä^ne biefe ^reigniffc au^ ber fran^öfifc^en ©ef(^i4)te, tt>cil fie mir

fe^r lel)rrci(^ für bie neueren ruffifd|)en ^ypanfion^tenbenäen erf^einen. ^^

mH mir fdf)einen, ba^ baß neuere 9^u^lanb in ä^nlidf)e ^el^ler jjcrfaUe h?ic

baß ältere ^ronfreic^. 6cin innerer ^onfolibation^proje^ im 17. unb

18. 3a|)r|)unbcrt »erbanb fic^ mit bcm Q3orbringcn an bic Oftfcc unb an

ba^ 6d|)n)ar3c ^etv; bxtß unb bcr (frioerb bcr »on einer beutf^en ^rifto=

fratie be^crrfi^tcn , aber im ganjen »on ßetten bch)o|)nten Oftfccpromnjcn

n>ar £cbcn^fragc für ben <5taat. 0|)nc SOicerc^füftcn blieb 9^u^lanb ein

mongolifc^»aftatifd^er ^arbarcnftaat. 0a^ fal^ ^ctcr bcr ©ro§c ein unb

öcrlcgte be^fjalb bic Q^eftbenj öon "SDio^fau nad) feiner ©rünbung „'^etcr^-

bürg". Ob bic Teilung ^olen^, bic öon 9^u^lanb ausging unb bic Äauptteile

biefc^ 6taatc^ an 9\uflanb braute, cbcnfo ^cilfam imb berc^tigt h)ar, laffe

iä) ba|>ingcftcllt. Öfterrcic^ unb '^rcufcn fonnten fie jebcnfallö nic^t l^inbcrn

unb nahmen bc^^alb lieber aud^ i|>ren ^cil an polnifc^cm ©ebict, frcili^

einen fe^r flcincn im 93crgleid^e ju 9?u^tanb. 3m "Slnfang bc^ 19. 3a()r--

l;unbcrt^ f^lo^ 9^u^lanb bic Qluöbc^nung feiner Oftfeelanbe bur^ bic ^c^

fe^ung "Jinnlanbg ah.

3m ßaufe btß 19. 3a|)r^unbcrt^ h^enbetc fic^ Q'^u^lanb n)efentlici|> nacb

bcm Often. Qß gliebcrte fid^ ungeheure ©ebietc an: crft bcn ^autafu^,

bann gang 9'^orbaftcn bi^ an^ 3apanifc|)e 'zSlttx, neucrbing« befc^tc c^ 9Zorb-

pcrftcn, eriparb ganj ^urfeftan. ^ß finb Eroberungen, bie teil« burc^ bie

^onfurrcnj mit Cnglanb unb feinem aftatifc^cn Q3orbringcn, tcil^ burc^ bic

•^Scjic^ungen ju ß^ina na|)cgclcgt toaren; öielfac^ crfc^ienen ftc nötig, um

bic eigene <23cbro|)un9 burcb fricgerifc|)c '23arbarenftämme abjutocnben. 2llle
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Ratten bic 93ebcutung einer großen, riefen^affcn ^ulturmiffion. <5)ic rufftfc^e

Äcrrfc^aft brachte ^icr überaß ruhige Suffänbc, tt)irffc^aftli(^en "^ortfc^rift,

eine gcorbnctc curopäifd^c Q3crtt)altung. ©dingt bie 93crt)äffcrung ^urfcftan«,

fo cnftpidelt ft(^ t)a eine bcr amerifanif(^ctt gleiche ober überlegene 93aumn)oU--

probufHon.

3m europäifc^en Q'^uflanb üollsog ftc^ im 19. Sa^r^unbert ein toirtfc^oftlic^cr

^orff4>ritt o^nc g(ei(^en: 9^u^lanb ipurbc ein curopäifdfjer <S)taat mit ßifen=

ba))ntn, "^Sanfcn, ©ro^inbuftric ; feine "Bauern tt)urben befreit; in neuerer

3eit begann eine innere bciuerUdf)c ^olonifation, bie eine ber größten ^ul(ur=

taten ber ^Zeujeit übcr|>aupt ift. Q'^u^lanb bcmül^t fic^, 9\e(^t^ftaat unb

fonftitutioneller Qtdat ju tt>crben; e^ ift bancb^ ber größte "^Seamten^ unb

'SO'Jilitärftaat (furopa^, jtoar noc^ ht\)a^tt mit öielen ^e^lern bcr 95er=

gangen|)cit, aber eifrig bemüht, fic absuftreifen , um nic^t me|)r militärif(^e

"SJZi^erfotge ju erleiben, toie in bcn ^ürfenWegen »on 1828, 1854, 1878

unb im japanif^cn Ärieg. 0ie inneren Aufgaben, bie in 9?u^tanb noc^

ber ßbfung Darren, finb cbenfo grofe unb fc^toere, toic bit 6(^tt>ierigfeiten

ber Ginöerleibung unb Organifation ber neuen aftatifc^en ©ebiete unb Ccinbcr.

Um fo me|>r foUte man eripartcn, ba^ eine tt?eife 6taat^funft ben ruffifc^en

Qtaat baoor bcn>a^re, fic^ auf^ neue in bie curopäifc^en Äänbcl mit Sr=

ipeiterung^gebanfen nad^ QBeften ju mifc^en, toie e^ je^t ben '2lnfci()ein ^at.

*3)?an füx^ttt in 6fanbinaöien , ba^ 9^u^lanb im 9Zorben (5rh)erbungen

plam, um an ber O^orbfec ^u^ ju faffen. SOZan fpric^t oon bem Angriff

auf öfterrei(^=llngarn ; bie aufcrruffifc^e panflatoiftifc^e 93eh)egung fcbürt

unb ^of^ auf 9^u§tanb. 'Jranfrcic^ ebcnfo. Xlnb fo gett)if 9^u§lanb be-

rechtigte Snterejfen auf bcr 93alfan^albinfet i)at, fo m'6ö)tt ic^ bo6) fagcn,

eine richtige ßinfic^t müftc in ^eter^burg an ba^ alte 6pvicf)ioort erinnern

:

Qu! trop embrasse, mal etreint. 3u feiner Seit l^attc 9^u§lanb mc^r Xlrfacl)e

5ur 9?u^e al^ je^t. 6cinc großen Erfolge naä) Often unb feine riefcnl^aftcn

'2lufgabcn im Snnern müßten e^ belehren, ba^ ^aä)tß= unb ©cbiet^=

crtoeiferungen nac^ 'Sßeften ein '2lna4>roni^mu^ finb, ba^ man nic^t ju

gleicher Seit einen großen ^eil "Slfien^ fic^ angliebern unb 90ßeft-- unb SOZittcl=

curopa bebro^cn barf.

®er Äaifer unb bie tt)eit|ic^tigeren regierenbcn Greife in 9'^uflanb toerben

baß iDO^l auc^ cinfc|)cn. ^ber bie abfotute SO^onarc^ie , toic e^ 9^uftanb

boc^ no^ in ber Äauptfac^e ift, pflegt seitloeifc Q3olf^ftimmungen unb

^amorillaberpcgungcn me^r 5U erliegen al^ fonftitutioneUc 9}?onard^ien, 5umal

n?enn au^toärtige ^reffioncn, toie bit franjbfif^c, je^t bie "^olitif in falfc^c

93a^nen brängen ioollen.

Smmcr UJoHen tt)ir |)o{fen, ba^ e^ nic^t ju bem Angriff 9?u§lanb« fommt.

ßr fbnnte Q'^uflanb fe^r fc^lec^t befommen. ^er ©rcibunb, refpeftioe bo^
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fefte Sufammcn^oltcn 8n>if4>cn ®cutfc|>Iönb unb !Öffcrret4)--£lngarn , \mxbt

fld^cr aud) bicfc '^robc bcftc|)en. (fnglanb fann nid;f lt)ic ^ranfrcid^ einen

(Sieg 9'^u^Ianbö toünfc^cn. "SJ^an toirb bort t)ieHeic|>t längff ipiffcn, iebcnfaH^

burc^ bie neucftcn 'publifcifioncn crfal^rcn ^abcn, ta^ ber 1905 oom ©rafen

•Söitfe geplante 93ünbni^t>crfvag jlpifc^en 'xRuf(anb, ^anlxdd) unb ©euffd^tanb,

ber feine 6pi^c gegen ßnglonb richten foUfe, tpo^l »or allem bcö^alb öon

©eutfc^Ianb abgelehnt u>urbc, tt)eil er jugleic^) eine ^rei^gabe öfferrei(^=

Ungarn^ »on feiten ®eutfd()lanb^ in fid^ gefc^loffen ^abcn tpürbe.

9\u^lanb mü^te fld^ flar fein, i>a^ feine "iHu^be^nung jener ©rö^e na\)t ift,

bie meift nur !riegerifc|)en ^arbarenftaafen ettt)a^ länger 5U er|)alten gelang,

im übrigen ftet^ k\d)t tt>ie|er gur Sluflöfung in feine ^eile führte. 3eben=

faM finb bie inneren Aufgaben biefe^ (otaaUß fo gro^e, ba^ 8unäcf)ft i^re

,93en?ältigung in allcrerfter £inic fteben mu^. 6^ foHte fic^ !lar bleiben,

ba§ e^ bei feiner aflatifdben SOZiffion bie ganje übrige 6taatenrt)elt me^r

ober njeniger, jebenfaU^ bie i)ffentlid^e 'SOJeinung ber unbeteiligten ^ultur-^

ftaaten, auf feiner 6eitc 1)at. dagegen fte^t i|)m bd feiner ^u^be^nung

na^ "Sßeften nic^t blo^ (Englanb entgegen, fonbern — oon *5ran!reic^ <ä>'

gefe^cn — baß 9^ed^t^gefül|)l öon ganj Europa unb bie me|)r^unbertiä^rige

5:rabition ber europäifc^en Qtaattn, bie ©rensoerrüdungen in (Suropa axxß

cinfeitigen brutalen '3}?ad|)ttenben5en öcrurteilf. QOBenn man in ^eter^burg

fagt, ber €rn?erb ^onftantinopel^ fei notloenbig, fo fönnte e^ ®eutf4)lanb

cbenfogut einfaßen, bie 9^^einmünbungen gu »erlangen. Unb nie ^at man

an folc|>e^ gebacf)t. ßinfeitige ^ad)U unb ©ebiet^au^be^nungen foUte fein

europäifc^er ^ulturftaat mc|)r auf Soften ber anberen anftreben; baß ift ber

bercc|)tigte ^ern aUer heutigen *5riebcn^beftrebungen. Q3or allem foUten bie

fleincn unb ft^njac^en 6taatcn »on jeber fold^en '33ebro|)ung frei fein.

©aju gehört freiließ, ba^ fic, tt>ie bie ©rofftaaten, felbft baß S'Zötige

militärifc^ tun, um fic^ ju f(^ü^en. dß ge|)ört, tt>aß 9?u^lanb^ mbgli^e

Angriffe betrifft, ba^u, ba^ ®eutfcl;lanb unb Öfterreic^ »oll gerüftef finb.

^ß gehört enbli^ x>ov allem baju, ba^ Öftcrreic^--llngarn in feinem eigenen

3nnern enblic^ ipieber 9{ui)c bcEommt, ba^ ber ^^Zationalitätenl^abcr bc»

fc()h)id|)tigt ipirb, ba^ eine grofe, ftarfc Äanb baß 6teuer btß 6taat^fci|)iffe^

ergreife unb leite. 'Söann unb tt)ie ipirb e^ baju fommen?



^avl SJiary unb 3Berner (Zomhavf).

"Jßcr an bcn *5ortfc^ritt bcr Qßiffcnfc^aft glaubt, bcr iPtrb aud^ jugcbcn,

ba^ cö einen folc^cn ni(^t geben !önne, o^ne bo§ bic jüngeren an bie älteren

©cnerationen, bic 6(^ulen an i^re ^ü^rer anfnüpfen. Unb boc^ !nü^>ft [xö^

an bic *23e5cicl)nung einc^ @cle|)rtcn al^ cinc^ „"iHner^" (iocgclianer^,

SO^orpianer^ uftt).) leidet ein *33cigefc^macE ber ©cringfi^ä^ung. "^O^an »ergibt

bobci, td^ ber 6(^ülcr falfc^e, aber aud^ ric|)tigc "SDZet^obcn, berechtigte äcit=

gemäße 3beale unb überlebte, gefiederte "Söa^r^eiten, aber auc^ voreilige unb

falfc^c ^^eorien oom 9!Reiftcr übernehmen fann. *3??an »ergibt ebenfo, bd^

toir in ber Sugenb faft alle „^ner" tparen, ta^ öiclc e^ allcrbing^ jeitleben^

blieben, mand^e aber in i^ren reifen Sauren i^r „^nertum" unb jmar ju

i^rcm Q3orteil abftrciftcn.

Q3on "iO^ary m5d|)tc i^ fagen, er fei ju lange unb ju fc^r Äegclianer unb

9'Jicarboaner geblieben, obtoo^l er bebeutfamer Originalität nid^t entbehrte.

dv ^ätit t)ai (3c|>iefc bc^ Äcgeliani^mu^ auc^ fic^cr, ä^nlid() tt)ic 9'^ante,

Seiler unb oielc anbcrc, fc^on 1840—1860 abgeftreift, xomn er ©ele^rter

geworben, nid^t jeitteben^ flüchtiger, »erbanntcr, mit ber C^fiftenj ringcnber

Sournalift geblieben toäre. O^icarbo abjuftrcifcn ipar i^m freili^ nac^ feiner

©eiftc^tjcrfaffung fd^on oicl fc^njicriger.

6ombart ift in feiner 3ugenb Icibcnfc^aftlic^er "SO^arfiancr gcnjcfen. Sin

gut ^eil baoon i)at er abgeftreift, an einem gen)iffcn ^ält er aber feft. ^ic

anjugeigcnbc ^e!cnntni^f(^rift ^) toiü Seugni^ baöon ablegen. 3n oielem ftimmt

fie mit ben 6c^riften feiner legten 3a|)re, ^auptfäc^lic^ bcr fünften unb

fcc^ften '2luflage feinet „Sojiali^mu^ unb fojiale *33ett)cgung 1905^) unb

1908", unb 5n)ar teiltoeifc tobrtlic^ übercin. 2lber c^ lol^nt fic^ boc^, ^icr

auf feine neuere (Stellungnahme jum *3D'Jaryi^mug einjuge^cn. 6^ ift mir

ein '23ebürfni^, ^ier offen au^jufprec^en, toai id) an öombarf^ 93efcnntni^

berechtigt unb ancr!enncn^tt)ert unb toai ic|> für unrichtig l^altc. Sunäc^ft

ein ^ort über bcn 3nl^alt be^ prinsipieUen erften ^cil^ ber ©c^rift.

Sc^moHer^ Sa^rbud^ für ©cfe^gcbung, Verwaltung unb 'SoW^wirtfd^oft im

©cutfcbcn 9?cic^c. XXXIII. (1909) 3. Äcff. 6. 1235-1241.

") Sombort, OK., ©o« £ebcn«n)crf »on Äarl gjior?. 3cna 1909.

») QSgl. über bicfe bie ^Inseigc in ecfjmoUer« 3abrbuc^ XXX (1906) 6. 830 ff.

»on '5- 'Soefe.
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6ombart gc^t baioon auß, t><i^ ein QSicrtclja^t^unbcrt feit bem ^obc oon

Ä. '30'Jary »erfloffcn fei. 'QiU er ftarb, ^obc et faft feine ^ebcutung Qt^aU :

bic 6o5ialiften mi^öerffanben i^n bomal^; ein poar oewücEte 6c|)neiber=

gcfellen richteten i\)v @e|)irn an i^m ooDenbS jugrunbe, ein paar bürgcrli^e

9'Zationatöfonomen fuc^ten tai 9'Jcbenfäc|>lici|>e feiner ^^eorien ju h)iberlegen,

fa^en ben ^em nic^t. Seither erff entftanb ber riefige praftifct)c (Sinflu^

unb bic gro^e tt)iffcnf(^aftlic^c 9}iarf=£iteratur, ^auptfäd^lid) feit 1894, bem

erfc^einen be« brittcn ^apitalbanbc^ ; 1894—1904 traten 280 6 c^riften über

i^n jutoge. So fei e^ je^t Seit ju fragen unb eine objeftioc ^nttoort ju

geben : ^aß \)at *3?Jarf ©ro§e^ geleiftet für haß praftifc^e fojiale ßeben unb

bie n)iffenf(^aftUc^e ßrfcnntni^?

6ombart anttt)ortet : "^DZarj »ar arm an fojialen ^bttn, an politif^en ®e--

banfen, an cinbringlidjen h)armen ^önen; aber er n)u§te ju fc^auen unb

bonnernb gu fpred^en, loie bie alten jübifc^en "Propheten; er ift nur cb=

fto^cnber alß jene. 3n feinem ©ojiali^mu^ fügt er bei : er teibet an Ät)per=

trop^ie biß Q5erftanbeg, er fic|>t nur baß 'Böfe in ber 'Jöelt. ®iefc (Sin=

fc^ränfung tt)icbcr^olt er ^icr nic^t. 2luc^ Heibet er nid^t mef)r loie frü|>er

fein £ob in bie Formel : feine ©rö^e bcfte^e barin, ba^ er bie ^öc^fte 9orm
btß bamaligen ®enfeng (Äegcl) mit ber ^cnntniö ber ^ö^ften 9orm btß

bamaligen fojialen £eben^ {^xantxtxd)) »ereinigt ^aht. Gr fü^It tt)ol^l felbft

ie^t, ba^ biefc "Jormel me^r Singriff al^ £ob ift ; fte htbtnUt : bie "2lnna^mc

unb 93eibe^altung einer »erfe^lten SEKct^obe unb bie 5eitli^e unb örtliche

93efc^ränfung auf einen Heincn '2lu^f4)nitt bcß ßeben^, anß ber falfc^e

©cneralifationen folgen mußten.

6ombart fteUt nun l^eute al^ '^lavf Q3erbienft in erfter ßinie ^in: bic

^iftorifd^e ^uffoffung ber fojialcn QBetPcgung unb bic 3nbc3iel)ungfe^ung ber

ö!onomifd|)cn, fosialen unb politifc^cn Grfcbcinungen unb *23orgänge, bie (fr=

flärung ber politifd^en 93eftrebungen unb 9^et)olutioncn auß "SOJac^toerfcljiebctt»

Reiten ber fo^ialen klaffen; bie baburc^ gegebene (^rflärung ber ^lajfenbilbung

unb biß ^laffenfampfe^. „Gojiali^mu« al^ Siel, ^laffenfampf al^ '2Beg

|>örten auf, perfönli4>c ^^^einungen ju fein unb h)urben in i^rer |>iftorif(^en

9^ottt)enbigfeit begriffen," baß „Proletariat h)urbe jum oollen 93ett)u^tfein

feiner felbft gebraut", dß ergab fi^ mit 9^otH)cnbigfcit baß 6c|)lagn)ort ber

(fmanäipation btß Proletariats, ©ie iocrrf^aft ber Unternehmer mu^fe alß

baß ju *33efeitigcnbe crf(^cinen, hjenn man ni^t, um öom Kapitalismus nid^t

erbrüdt ju hjcrben, jum unooUfommenen Kleinbetrieb äurüdfe|)ren hJoHte. ®ic

Q5ergefellfc^aftung ber ^robuftionSmittel unb gemeinfc|>aftli(|)c Organifation,

bemofratifc^er KollcftiöiSmuS, crrei^bar auf bem ^ege btß KlaffenfampfeS,

baß toaren bie nottocnbigen Konfequenjen.

itnb f>ier f(|>lie^t fid^ nun 6ombart 'SSJJarj no4> »oll unb ganj an, wenn

\
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er aud) beifügt, JDtffenfc^aftUd^ (äffe jtd^ nic^t t>ch)cifen, ba^ bec 'Jovtfc^rttt

nur bur^ 5?anipf, burc^ 6ieg ber 6tär!cren ^erbeisufü^ren fei. 3ebc Äoff»

ttuttg ober auf loo^ttDoUenbe 9}^cnfc^en, auf ibeologifd^c ^ureaufrafie fei

^ort;eit. 9}Zary ^abc fo bic ©runbpfeiler, auf benen fi^) bic fojialc *33e=

tvegung aufbauen muffe, errichtet. „Snbem "lOZary fie in ben ^luf ber

l{>iftorifc|)en SnftoidElung fteUte, hxad^tt er fie ti)toxd\^d) in ßinflang mit bcn

bcftimmenben "Jafforen ber ©ef(^ic^fe {d\t>a mit allen? ober nur mit

einjelnen ?), begrünbete er |)ierauf bie realen ^ebingungen ber QBirtfcbaft

imb bic (J^arafteroerantagung ber 9}Zenf(^en, luie^ er il^re i^fonomif(^c unb

pft)C^ologif<^e *33eftimmt^eit nad>, tDurbc er ber "^Segrünber be^ ^iftorifd^en

(im ©egenfa^ jum rationalen) ober realiftifd^en (im ©egenfa^ jum utopifc^en)

©oäiali^mu^."

daneben ^tht er al^ afäibentelle limftänbe ber großen Qöirffamfeit öon

SOkry |)eroor, ba^ er fein Programm eng genug fafte, um bie Proletarier

ju cin^eitlid^em *33eU)uftfcin ju bringen unb anberfcit^ ni^t ju eng, fo t>a^

bie (Entfaltung ber nationalen unb fonftigen Eigenarten nid^t gel^emmt ioar

(6. 22); er gibt ju, ba^ er feiner ^^eorie fiftioe '^ertc beimifc^te, toie bie

Anrufung ber ©erecbtigfcit, pat^etifc^e Qlu^fprüc^c gegen ^lu^beutung ufh).,

bie in <2Biberf)jruci^ mit feinen ©runbgebanfen für bie ^eloegung ber 9)Zaffen

nötig geipefen feien.

3m übrigen gibt er hai meifte, loa^ *3DZary an fogenannten ^lf)corien auf=

geftellt ^at, pxtiß. €r öer|)ö^nt (Engeln, t>a^ er in bcm 99öertgefe^ i?on ^O^aty

ttwa^ QSebeutung^ooHc^ fe|>e (6. 34). ®ic "Jormulierung ber materialiftifc^en

@efd[)ic^t^auffaffung laffe gerabe bei 9}?ary am meiftcn ju ioünf^en übrig

(6. 35). ®ie angebli^en (fntioicElung^gefe^e ber mobem fa^^italiftifc^en

Q?ßirtf(^aft^epoc^e feien 5um großen ^eile ^eutc al^ falf^ erfannt. (fr ^aht

fc|)on früher (1905) ben 9'iad|)n)eig ju führen gefud^t, „ba^ bie ^{fumulation^--

t^eorie, bie ^erelenbung^t|>eorie falf4>, bie 3ufammenbrud^^t|>eorie unbegrünbet,

bic ^onsentrotion^t^eorie unb bie 6o3ialifierung^t|)eorie cinfeitig unb unooll--

ftänbig feien; ba^ fomit aucb bie ©efamtt^coric ber fapitaliftif^en (foolution

^oltlo^ gelporben fei, bic ja uon jenen (finjclt^coricn getragen toorben fei."

Q3on bem 9^cttung€t)crfuc|), toie i^n ©ombart im Qlrd^io f. foj. ©ef. 7, 1894,

6. 555 ff. machte, ben brittcn ^anb bzß ^opital^ in £lbcreinftimmung mit

btn beiben erften ä« bringen unb i|>m einen leiblichen 6inn übcrl;aupt gu

geben, finbct man in ben neueren 6ombartf^en 6^riftcn feine 6pur me^r.

Sin b<x^ ift öcrfunfcn unb ocrgeffcn ; bic Elitäre finb öcrnic^tct, t)or benen er

frül^er opferte.

3(^ fönntc fo faft fagen, ic|> fclbft bcl^anbelte in meinem ©runbrif (I, § 41,

3. ^ufl., 6. 99) '^axjc m<S)t fo gar öcrfc^icbcn oon 6ombart. 3d|) fage ba

iDom 6o5iali^mug unb meine bamit in erfter Cinie ^»auptfäd^lici^ "SKarj: „dx

6 (^m Ol (er, Swonstfl Salute t>eutf*er ^otitit 9
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^0t eine eminent praftifc^e *53ebcutun9 erl^alten, ipeü ev jui- (Ölaubcn^le^re,

aum 3beat bev ju pontifd|)en 9?ec^lcn unb 5um 6elbftbeh)uftfcin öctommcneu

9lxht\ttx ber ©rofinbuftcic lourbe. dv tpurbe ei^, tpcil er auf gro^e fojiale

unb anberc 9)?i§ftänbc unb ^i^hv<x\i6)t tü^n l^intpie^ unb beten ^nbcrung

forberte, an bic röbifaten unb matcrioliftifc^cn ^age^ftr5mungcn [\^ anf(^lo|,

ben ro|)en Snffinften ber 9}ioffe teit^ mit öerfü^rerif4>cn 3u!unff^plänen, tcit^

mit blenbenben ©efc^ic^t^fonftruftioncn unb )>t>itofopl;ifd|)en 'Formeln f4>meid^clte.

©eine öol!ön)irtfc^aftli4>e 93ebeutung befte^t barin, ta^ er ben unklaren

Optimi^mu^ ber '5i^ei|)atibel^fd^ule jerftörte, burd^ eine ^nalt)fe ber .^laffen--

gegenfä^e unb ^fämpfe, be^ politifc^en unb lpirtfc&aftlid)en ^a(S)tm\^hvai\ä)i

folt)ie ber unfid^ercn unb fümmcrlid|)en £age ber 'SIrbeifer tt)id>tigc 6rfd|)einungeu

unb ©ebtete ber Q3olJ^lt)irffc|>aft faff neu entbecfte. ^er 6osiali^mu^ ^at

mit Energie ftd^ bem großen ©ebanfen ber Gnth)idflung jugeipanbt, l|>at ben

3ufammen|)ang 5n)ifd|)en 9l^(^t, Qtaat unb Q3oHiJn)irtfc^aft h)ieber betont, ^at

bie ganje bi^|)erige "SBiffcnfc^aft ju neuen Sbeen, ^ragefteUungen unb ünter--

fuc^ungen ongeregt." 0ann betone id^ aUerbing^ ebeufo fd;arf feine 3rrtümer

unb ©renjen, feine politif^e llrtei(^lofig!cit, feine pft>c^oIogifc|)e Xlnfä(;ig!cit,

feine großen ©efa^ren in ber Äanb loon 6d^n)ärmern unb Demagogen. Qöa^

mein llcteil »on bemjcnigen 6ombart^ aber auferbem it>efentlicl; unterfc^eibct,

ift bie üerfc|>icbene ^luffaffung oon ^lapnbilbung , ^(affenfampf, klaffen-

l^errfd^aft. Äier ftimmt 6ombart aud|> je^t no4> faft bebingung^to^ '3?Zarj

bei, unb er glaubt, t>k hierauf bejüglid^en ^u^füf)rungen t)on 'SJiary liefen

fi(^ au(^ ol^ne bie 6tü^en, bie fie in ber t)on i^m t)ern)orfencn '30'Jarffc^en

^^eorie i^atten, aufred^ter^alten.

®a^ fd^eint mir aUerbing^ nid[>t möglid|). ^aß 6ombart von *30^ary übrig

läft, ift nur ein unförmlicher ^orfo, ein Körper, bem 'Beine unb 5lrme, ja

baß Äers au^geriffen finb. dv gibt un^ je^t ein "^Jilb »on 9)Zary, in bem

fi(^ biefcr felbff nic^t me^r erlennen ipürbe.

0arin ftimme id^ 6ombart aUetbing^ bei: bie ftarfe, ja bie mafios über--

treibenbe ^Betonung ber ^laffenfämpfc burd|> *3)^ar5 ift ber ^ern feiner

Schriften unb feiner 993irffamfeit, ift au<^ bai relafit) ^ercd|)tigte feiner

^]|)eorie. ^uf biefem ©ebiete i)at ^av^ mit großem 2luge gef(^aut, tt>a€

frü|)ere Seiten unb Seitgenoffcn nic|>t fa^en ; ^ier l^at er eine grofe ^ntbedtcr-

roUe gefpielt. Äier liegt feine ©röfe, ipä^renb feine ^|>corien ^arten^äufer

finb, bie nur enge ^5pfe, o^ne ^iftorifc^=pf^c|)ologif4>e "^Bilbung, ober ^In-

fänger crnft nehmen fönncn. ^ber bie fonfrete ©eftaltung, bic SOZarj bann

feiner ^laffenlel^re gegeben, ift ganj einfeitig, jum ^eil grunbt)erfe|)lt. 6ie

ru|>t auf einer ganj begrenzten ^atfa(^enprüfung, auf ungcnügenber pfpc^o-

logif4>er unb ^iftorifd^er ^enntni^ unb münbet in eine rein utopif(^e Sufunft^«

t^eorie. (^^ finb auc^ in i^r »iel me^r „fifti^e QSßerte", al^ 6ombart ^xxqxU.

I
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Ätcr tft bcr *^un!t (6. 17—22), too 6ombarf retner 9?iorjiancr geblieben

iff, inbem er folgert : 9'^ac^ bcr (frfenntni^ ber ^laffenbilbung unb bcr ^iaffen-

fämpfc fei ber bemofratifc^c .^ofleftioi^mu^, bic 93ergefeflf(^affung ber ^ro-

buftiwmiffel auf bemofratifcber ©runblagc, Jbic (fmanäipation be^ Proletariats

unb fein 6ieg, feine Äcrrfcbaft auf ipirtfc|>aftli(^em unb poHtifcbem ©ebiet

bic einzig njijfenfdfjaftlicbe fonfequente Folgerung, bie bcrec|)tigte, nafurnot=

n)enbigc |)ifforifc^e ^onfcquenj.

Äier glaube xd) bei SÜRary tok hü 6ombart eine 6umme t5on logifc^en

Sprüngen, öon unflarcn Q3eratlgcmcinerungen ju fc^en, bencn aUer fonfrefc

93oben fei^lf. Unb id|> möchte fagen, inbem 6ombart neuerbingS einmal bic

@lcicbbcrec|)tigung ber nationalen Organifation neben ber 5?laffenorganifatiott

betonte, mu^te er fic^ fonfequentertoeife betou^t n>erben, bo§ er ficb U>ic öon

bctt übrigen "3?iarjfcbcn '^^eovkn, fo aucb öon biefcr trennen mu^te.

®ic 93Zaryf4)e ^b^orie oom ^laffentampf »ergibt, i>a^ tß einen Qtaat unb

eine ßtaatSgcmalt gibt, toelcbe bic 93orauSfe§ung aller l^b^cren Kultur finb,

unb bo^ bicfc @crt)alt neben bem 6cl)u^ nad) aufen i^rc erftc unb größte

Aufgabe in ber ^ricben^beipa^rung nacb innen f)at ; ftc öergift, ba^ eS unter

fultioicrten 9}?enfdben nie ein unbegrenätcS "Jauftred^t, alfo aucb nie einen

ganj freien ^laffenfampf geben fann. 6ie übertreibt bie ^atfacbe, ba^

berrfcbenbc klaffen oft unb oicl bic 6taatSgeh)alt für ficb mi§brau(^t l^aben,

ju ber unf)iftorifc^en ^aritatur, ba^ alle ©taatSgcioalt in ber ©efcbicbtc bis-

her nur bm |)i>boren klaffen bienc (6ombart fagt ja felbft, 9)?arf fc^e überall

nur baß ^öfc, nirgcnbS baß ©ute). 9}^arj ^at fo geringe ^iftorifc^c, re^tS-

unb öerfaffungSgefcbicbtlicbc Äenntniffe, bo^ er oon btm großen biftorifcbcn

*5ortf(^ritt im 6innc beS 9\ecbtSftaateS, öon ber immer Leiter »orbringenbcn

©crecbtigfeit, öon ben immer neu unb immer erfolgrci4>er cinfe^enben QJer«

fu^en, bie ftaatlic^en ©etoalten ju einer ©efe^gebung, 9^e(^tfprec^ung unb

^crtoaltung im 6innc ber ©crecbtig^fcit ju bringen, tt)ic icb fic (©runbri^ II,

§ 251—252) fcbilbertc, gar feine ^^nung i^at.

ünb 6ombart fd|)lie^t ftcb ibnt, toic mir fcbeincn toill, beSl;alb an, tt)eil er

cg für einen ^orjug ^ölt, ba^ ^J^arj aUc (iti)xt a\xß ber ^olfSloirtfcbaftS'

Ic^rc binöuSgetoorfcn ^abc ; er öeripc^felt babci jh)ci ^immclnjcit öerfcbicbene

®inge: nämli^ a) bic »ertoerflicbe ©genfcbaft eineS 6oäialgele^rten , ber

öom ©tanbpunft eine« einfeitigen unb veralteten 9^eligion= unb SO^Joral^

ft)ftemS aus bic Probleme mit bem 3tt>ecfc unterfuc^t, 9^u^en für feine ein=

fcitigen moralifc^en Sbeale 5u fuc^en, unb b) bic ©igcnfcbaft aller großen

6ojial- unb 6taatSgele^rten, n)cl(^c bie pf^^ifd^^moralifcb^n Gräfte als btn

^ern i^reS Problems ernennen, bercn '33ctötigung unb QOßirffamfeit in Qi^eli'

gicnS« unb SOfJoralfpftemcn, in 6ittc unb 9^ecbt, in aHen gcfellf(^aftli^en

Snftitutionen unterfuc^en, o^ne jebc Q3orliebc für ein cinselneS 6t)ftem, aber

9*
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mit bcm tlavm ^M bafür, ha^ o|)nc bic llntctfud^img bicfcv loi^tigftcn

llrfadf>enfctte jcbc gcfcUfd|>aftn^e QCßiffcnfc^aff gänjlid^ auf bcm Äolgipcgc ift.

©icfet Q3crh)ed|)ftung mad;t fid^ ^eufe eine gonjc 9^ei()c aud^ bebcutenbetcr

jüngerer (Belehrter fi^ulbig, in crffer £inie, \t>tH jie p|)i(ofopl^if<^en ßtubien

5U ferne ffel^en unb beg|>olb bie llttterfud|)ung ber geiftig=moralif^en llr=

fad^enrei^en »crhjed^fetn mit Q3eUeitäten, bie »eralfcten SCRorolfpftemen ent=

fpringen.

6ombart fpielt feit Salären cilß feinen f)5c^ften Trumpf bie QSemerftmg

au^: 9lur ber 6tarfe flege, jebe foäiale ^(offe hjeid^e nur ber ©cIpöU, ent-

fd^lage fid^ nie freiU)iUig i^rer Privilegien; n)o^In)oIlenbc 9}ien[(^enfreunbe

unb ibeologifd^e *33ureaufroten feien ftetö einflufto^. ®a^ ift in ber Äaupt«

fad^e tt?at;r; aber baß ift nid^f baß, h)orüber vernünftige '3[)?enf(^en ftreiten.

©onbern bie n)ir!lid^e 6treitfroge ift : haaren ftet^ unb ftet« nur ^Jiagenfrage

unb med^anifc^e ®i\üa\t baß in ben l^iftorifd^en ßnttüidftung^proäeffen ^uß'

fd^laggcbenbe ober aud^ unb vietmel^r ibeale 93orfteUungen unb Hoffnungen;

toar baß, \t>aß bie großen ©eifter ber 93^enfd^l;e{t, bie ©tifter ber 9'^eligionen,

ber Staaten , bic großen ©efe^geber unb ^ül;rer ber 'Parteien unb ber

klaffen, bie grofen "p^ilofop^en unb ©^riftfteller teerten unb ivomit fte bie

Äunberte, bie ^aufenbe unb bk *3}Zinionen in ii)x ©efolge stoangen unb fo

bie l^errfd^enbcn unb befel^lenbcn Gräfte tourben, ni(^t bic cigcntli^ be-

l^errf^cnbc llrfad|)c ber ©cfd^i^tc? £iegt bie 6tär!e ber ©osialbemofratie

^cute in i^ren 'häuften, in i^rer ^arteiorganifation ober in bcm ©eiftc, in

ber moratifc^en ^raft i^rer ^ül^rer? Itnb befte^t nid^t bic ganjc Kultur ber

*3)^enf(^f)eit feit 3a^rtaufenbcn auf ber ^raft, tpcld^e *3)Zoral, 6itte unb 9^td)t,

ttjcld^c bie ibeatcn ^rinjipien atlc^ @cfenf4>aft^(cbcn^ errungen ^aben? ^ci

ber llm= unb 9Zcubilbung biefer ^rinjipien wk ber '30'ioralft)fteme finb

tpirtfd|)aftli(^e 3nbioibual=, klaffen«, 9?ationalinterepn ber Q'^o^ftoff, ber bc=

a<S)Ut tt)crbcn muf, bcm matt ni^t ©eiüalt antun barf, ber aber boc^ in ber

i6auptfad|)e gc!netet unb geformt tt)irb von jenen ^b|)cren geiftigen ^otenjcn.

'xfl\ii)t einiclnc ibeologifd^e '33ureaufraten fe^cn grofe fojiale 9^eformctt burd^,

'übertt)inben ben ^taffcnegoi^mu^ bcoorre^tigtcr klaffen, aber h)o^t gciftige

*SeU)egungen, bic wk baß 9Zaturred^t, bie ^ufflärung, ber SOZcrfantili^mu^,

bie ^^coric ^. 6mit^ö, bk ganjc neue 90^oralp^i(ofop|)ie, bie neueren

^taakn unb ©efeUfc|)affcn umgett)anbelt ^aben, toie tß früher bie großen

9?eUgion^ft)fteme taten. —
3um 6^lu^ nod^ ein <35ßort über ben legten ^eil ber 6ombartfd;en

^rofd^üre, bic "SDZary alß ©c^riftfteltcr bc^anbctt. ^r fnüpft an an ben

©egenfa^ oon 9^atur= unb ©ciftcöioiffcnfc^aft, ben er itn ^nfc|)lu§ an einige

neuere ^|)ilofop^en wa^ meiner 'SDZeinung ju abfolut |)ittftcnt, inbem er baß

fubjeftioe, perfbnHc|)e, bic^tcrifc^ geniale Clement in ber ßntn)id(tung b^r
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©cifte^toiffcnfc^aff, ba^ er ganj richtig betont, bod) ju fe^r unb ju einfeitig

aU bie einzige ©runblagc bcc ©eifte^lpiffenfc&aft ^inftellt. ^tUc @eifteg=

toiffenfc^aft ift i^m nur t'm 9?ac^= unb 92ebenelnanbcrfte^en perfönlid^er

©d^öpfungcn. ^r !ommt fo ju bcm '^araboyon, bie ©cfc^id^t^n)iffcnfd|)aft

\)aht oon ^^uft)bibc^ hiß "SO^ommfcn feine ^ortfc^rittc gemacht. QOßa^ man

i>on '30'^cnfc^cnforf^ern erhjartc, feien leine ßeiftungcn, fonbcrn Problem»

ftcIUtngcn, ein Sntbeden unb Gd^ouen oon 'SJienfd^en , „ftärffte^ (frlebni^

mit großer ©arftcUung^fraft." ®ie gelob^nlic^en fleinen ©elel^rtcn, toie

9^icarbo, 6enior, ^|)ünen, 3ct)on^, Ratten freili^ biefe großen 6e|)ergobett

nic^t, bie begnügten [\d) mit ^bftraftion^fraft unb ^erftanbe^fd;<irfe, bit,

\vk 9?ofc^er richtig gcfagt l^abe, 9}?ary ganj gefehlt ^aU. ®afür f)aht er

eine tounberbare ^rud^tbarfcit an neuen unb f(^öpferifc|)en 3been unb un=

erhörte ©efid^te, eine feltenc ^unft ber 6pra<^e unb ber ©arfteUung^fraft

gehabt. „'3)ie ©arfteHung^fraft mad^t ^nk^t btn großen 'SO^enfcI^cnforf^cr."

©ett)i§ gehört ^ax^ ju ben ©cle^cten, bie njie Äcgcl unb 6c^elling mit

großer ^roft ber "Slnf^auung, ber ^^antafie htaabt waxm. Unb eine gute

^ofi^ üon 'p^antafic ift jebem großen e^)0(^emad^enben ©ele^rten nötig,

^ber 6ombart fd^eint mir mit feiner 6l;arafteriftif ber ©eifte^UJtffenfd^aft

unb ber '^erfönndf)feit üon "iOZary boc^ ipieber einen n>a^ren ©ebanfen bi«

5ur ^araboj-ie äu überfpannen unb anß bem Qöefen btß ©cle^rten baß ju

ftreic^cn, \t>Qß eigentlid^ feine Aufgabe au^mac^t — im ©egenfa^ ju ben

ibeologifc^en ^rop^ctcnnaturen , unter bie xd) *3}?arf einrcil^cn möd|>tc, \vk

x^n \a dxid) 6ombart mit bcrx alttcftamcntarifd^en '^rop^eten öergleid^t.

®ie ganjc heutige Q33iffenf^aft ift rational, ge^t üon ber empirifc^en

(finjelforfd^ung au^, fud^t xxaä) feftfte^enbcn '2ßa^rf)eiten, beren 6ummierung

tbm baß gro^e fcfte ©cbäube ber ^iffenfd^aft augmac^t; bk Ätftorifer unb

bie ^()itofo))^en bc^ "iHltcrfum^ iparen mc^r aU bie heutigen ©i^tcr unb

6^riftfteUer ; bie ber ©cgenmart, auö) 'SJiommfen, 9^iebu^r, "Stb. 6mit^,

ftnb n)irf(id^e ©cle^rte, bk hti aUer ^unft ber ©arftellung, bei großer

^p^antafic bo^ in erfter £inie bie gefiederten *5orfd^ungen öon ^u^enben

unb Äunbcrten 5ufammenfaffcn unb baburd^ loir!cn. 3d|> mö^te umgefe^rt

»pie 6ombart fagen: ®ie heutigen 9^aturforf4>er fe^en bie btß "Slltertum^

nid^t fort, locil e^ bamalö no(^ !aum eine 9?aturbeobac^tung gab, bie heutigen

6taotg= unb 'SO'^oralp^ilofop^en ftc^en aUt auf ben 6d^ultem üon ^tato,

^riftoteleg, ber 9'^aturrcd^t^le|)rcr btß 16. biß 18. 3a^r|>unbert^ ; aud) öter

•fünftel beffen, waß "SJJary gefrf)rieben ^at, ftnb ja nur öerftänblid) im '2ln--

fc^(u§ an ^b. 6mit|> unb 9^icarbo, an bie älteren Gojialiften, toenn au(^

baß 'Bebeutfamfte, xoaß er gefd^rieben, ber eigenen neuen 'Slnfd^auung ent-

ftammt.

^urj — um \taU bm früher 'SJZarj jugebilligten, je^t i^m abgeftrittenen
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ff)Corctifd;cn QJcrbicnftcn einen ^rfa^ 5U fd^affen, öcrfäUf, h)ic mir fdf)etncn

tPtd, 6omljarf in bcn ^t^kv, "SO'Jary oB 6cl)riftffeflcr ganj übcrmäfiö ju

lot>en, i^n ganj jum 0i(^(er ju meinen. 9'^cun Se^nfcl, toaß er gefi^ricbcn,

finb obftru^, faum lesbar, langiücilig. ©aneben l^af er eine anfc|)aulid^c

^ropl^clcngabe, bie an cinjclncn 6teflcn ©länjenbeg tciffet. (?r })at ®inge

öefe^en, bcffer ö^^^J'^'^ <^^^ öUe »or i^m, lueil er ein großer 9}^enfd^ wat.

<^bcr bc^bölb befielt nid>t alle ©ciffeön)iffcnfc|)aff in „6(^aucn", in „®t-

fid)fcn". 6ombart fel;rf bamit au einem ©tanbpunft jutüd, lüie i^n 6d;efling

prebigtc unb bamit feine 'ipi^i(ofoi)|jie biöfrcbitierte. dx ptcbigt eine "Slrt

llm!el;r bei* <2Biffenf(^aff, faum loeniger gefälprlic^, alß bic üon bcn Orll^o-

boyen geforberte.

• Q3ci aU bem mödEjte xd) fagen: 9}Jary trat haß Q<3)\d\ai »on 6ombart;

c^ iff ein anaie^enbe^ pcrfönli(^e§ 6d)aufpie(, n)ic bicfec rcic^begabfc ©eift

nun feit 20 Sauren fo tief unb fo crnft mit bem Problem ringt, gegen

^av^ gerecht gu bleiben unb boc^ juäugcftc^en, tvaß falfc^ unb unhaltbar

in i^m fei.



i^r '53ricfh)e(^fct »on 1844—1883').

®ic großen 3bccn unb @cbantenft)ffcme, Wtl^t h)tc bic 9?eformation unb bö^

9'Zaturccc^f, bie 9^afurn)iffenf(^affcn unb bic mobcrnc ^^ilofop^tc, bic QUolf^--

tt)irffc^oft^tcl;rc unb bcr öojiati^mu^, bic europäifd^c ^uWurtPclt t)on 1500 big

1900 umgeftalfct |)abcn, finb naturgemäß alle bei i|)rem ctffcn "^luftrcfcn oB

tcoolutionär cmpfunbcn toorbcn ; »tele i^rcr crftcn 93cfcnnec ftnb mit heftigen

"Slnllagcn unb überftürjcnbcn planen aufgetreten. 9?ur im ^amjjf ber alten

mit ben neuen Sbcen fonnte ber nothjcnbigc unb l^eilfamc *3^ortfc^ritt fein

Siel erreichen. ®a^er bie bcfannte (Srfc^einung , ba^ bic neuen 6^ftemc

öielfacb f)immelftürmcnb unb übertreibenb bic jum ^ortfd^ritt ©eneigten um
i^rc ^a^nc fammelten; nad) einer big brei ©encrationcn aber lernte man

biefe 6i)ftcme al^ bcf^ränfte ^ciltoa^r^eitcn einrci|)en in ben 3ufammen^ang

ber beredf)tigtern)cife bic mcnfd)li4)c ©efcUf^aft orbncnbcn 3becn. Unb nid^t

bloß bie fortf(^rittlic^cn, auö) t)k neuen fonferöatiocn ©ebanfengebäube, öor

allem hk größten berfelbcn, ttaten juerft übertreibenb, cinfeitig, für praftifd^c

Q3ern)irflicif)ung ganj ungeeignet auf. (^rft langfam tourbcn fic, toie bic fort-

fc^rittlic^en 3bcenft)fteme , fo tocit cingcfd^ränft , ba^ ftc mit teilen i^rer

•Jorbemngcn in ber QOöirllid^feit ^ufna^me finben unb 6cgen ftiftcn !onntcn.

•^Inbcrg aU burdf) ben ^ampf ber ©eifter, burc^ Läuterung unb ^rfa|)rung/

burc^ '23cf^ränfung btß gu »icl ©cforbertcn fommcn n>ir armen 6ferblicben

nid^t öoran.

^iefe '333at;r^eiten muß man im ^ugc bel)alten, menn man btn 6o5ialigmug,

jumal feine extremeren "formen, rii^tig beurteilen toill. <S)ie ©cban!en öon

^arl '^üv^ unb ^riebric^ ^ngel^ ^ben in ©cutf^lanb unb Öftcrreid^ eine

93ebcutung erreicht, toel^e bie älteren fo^ialiftifc^cn 6pfteme tocit hinter fid^

gelaffen ^at 9?ian ^at gefagt, bie beutfcbe ßojialbemofratic ^abc me^r ^t=

fenner al^ bic 6oäialiften aUcr anbcrcn ßänbcr jufammen. (Sinigc i^rer

fanatifd^cn ^üt)rer unb no^ mcl)r i^rcr ängftlid^cn ©cgncr glauben nod^

immer, fie n?erbe in na^er Seit bie politifd^e Äerrfd^aft unb bamit bie ^uf-

ric|>tung einer fommuniftifc|>en ©cfcHfd^aft^orbnung crrcicbcn. ®aö "SO^aryf^c

=«cuc ^rcie treffe (<2ßien) 9Zr. 18065 öom 8. ©eacmbcr 1914.
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6t)ftcm entftattb 1850—1867, loucbe juv ^al^nc bct bcuff(f)cn fojialiftifc^en

^xUittvpdxtd 1869—1891. '2lt>er fc^on ^tUU ^jarlamenfarifc^c ^atüt oon

1869 hiß 5U feinem ^obe tpar eiöentUd^ ein aufgeben be^ fd^roffen Q'^eöolutton^'

öebanfen^. 6eit 1890 ^aben bie gebilbeten unb geiftig l;ocbffcbenben "Jül^ter

ber 6oäia(bewofvatie einen bei* 'SO'Zaryfi^en ©lauben^orfifct na(^ bem anbeten

fallen laffen. ®cr 3a^l ber fo^ialbemohafifcbcn Q^eic^efag^ioa^lftimmen ge--

l;5i:ten 5u brei Q3ierteln 9^i4>tfo5ialbemofcaten an; bie 3a^l bev '^Partei um-

faßt nocl> n\ä)t oiel über eine "SD^illion '3D^itglieber , ^ie bcc freien ©en)erf=

f^aft^mitglieber, öon benen nic^f ein Kriftel 'SJJitglieber ber Partei finb, ift

langfam auf glpei bi^ brei 'SD^illionen geftiegcn ; bie 3a^re^einna^me ber ^arfci

beläuft fid^ auf ^ttoa$ über eine 'SJJillion '^avt, n)ä^renb bie bcutfcben @ett?er!--

fc^affen jä^rlid^ 80—90 "SJ^iUionen einnehmen, ^ie ^jolitif^e Partei ^at in

fid^ eine 'iZlriftolratie unb ^ureaulratic t>on 5—10 000 gut bcja^ltcn "Jül^i^«'»

au^gebilbet, ipelc^e in ber 'Partei baß ultrabemolratifd^e ^rinjip, ofjne e^

gu sollen unb 5U h)iffen, ad absurdum fü|)rten. '^uö) bie normale (^nt--

it)idlung ber ^onfumgenoffenf(^aften n)irb auf bie ®auer ibre 9DZitglieber

j?om 5l^laffen!ampfibeal entfernen, ^urj, bie maryiftifcbe bcutfc^e Arbeiter-

partei ift in einem Auflöfung^projef, refpeftiije bürgerlid^en llmbilbung^projcl

begriffen, fo fc^r fie bie^ an<^ leugnet.

Unb biefer 'pro5e§ l;at feine eigcntlicl;e llrfarf)e nicbt blo§ in htn 6d^riften

ber 9^e»ifioniften , fonbern öor allem unb fpesiefl in ben immer 5ablreic^cren

^ublifationen über bie ©efd^icbte, bie (fntftef)ung, bie (Jntloicllung ber ^ax^'

fd[;en 2t^vm, n)ie fie feit bem ^obe i>on 9)^arf (1883) einfetten, dintß ber

n)icbtigften "^Bücber in biefer '23c3ie|)ung finb bie oier *33änbe: „0er 93rief-

ioecbfcl 5n)if4)en <5ricbric^ Gngel« unb 5^arl 93Zarj 1844—1883" (QtuttQaxt,

1913, Oftaö), herausgegeben öon A. '^Bebel unb (?. ^ernftein.

5luf ben 1943 6eiten U)irb unS jum crftenmal ein ebcnfo intimer <xU

unüerfälf4)ter ßinblid in haß QÖßefen beS großen fojialiftifd^en ^reunbeS»

paaret, in i^re 93eäief)ungen untereinanber unb jur beutfd|)en GojialbemO'

fratie, 5u CaffaUe, ju QGßil^elm ßiebfned^t, in i^r täglicbeS politifd^eg unb

fojialeS Urteil über bie Seitereigniffe, über baß Sntfte^en btß erften ^anbeiJ

btß „Kapitals" geh)äl>rt, ba^ man baß Vertrauen ber Herausgeber auf ben

Erfolg nur betounbern fann.

9^retlid^, fe^r öiel 6cböneS, ©ro^eS 5ief)t bei ber £eftüre an unferer 6eele

vorbei, gumal für (fngels, ber bm 93rteftt?ed^fel befa§ unb bie Verausgabe

anorbnete. 5lber an^ für ^ax^. 933ir fe^en 5n>ei feiten htQahtt 'SEJ^önner,

mit einer Arbeitskraft unb ßernfäbigfeit obneglei^en. (Engels fi^t öon morgens

bis abenbS in feinem 5?ontor in *3}?an(^eftcr, lang in öerantn)ortlic^er Stellung,

unb arbeitet bann jebcn Abcnb »on 7—2 ü\)x na(^tß, lernt immer ^picber

in ein paar '2öocben eine neue 6prad^e, fcbreibt für [icb unb SOJarj SeitungS--
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(trtifcl, »erfolgt ncbeit ber polttifc^cn unb fojtalcn btc mtlttänfd)c «nb milifär-

fcc^nifc^c ^ctocgung, fd)rcibt <33rof(^ürcn (j. 93. ^o imb 9^^cin 1859), bic

in ganj (5uro^a für ba^ <3ßcrf cincö cingdvci^icn unb begabten ©encrat«

gehalten locrben. 4lnb babei ift er ein Icben^öoHer O^^einlänber, ber '^ßein,

^eib unb ©efong liebte, möglii^ft »iele "Juc^^jögben mitritt, um fid|) frif^

ju erhalten, ouf feinen 9^eifen lebensvolle 6^ilberungen oon £anb unb ßeuten

entioarf, bis in fein 'i^ltcr [xd) gern ber ^age erinnerte, ta er in 93erlin olS

Einjähriger ber ©arbeartillcric baß preufifc^e Acer l^o^fd;ä^en gelernt \)atk.

9lbcr faft no^ me^r muffen toir über 9}?ary' 9lci^ unb gelehrte toiffcn--

fc^aftlicl)e ^ufna^mefä^igfeit ftaunen, ob er gefunb ober fron! ift. (Sr fi^t

burc^ ^0(^en täglich ftunbcnlang im *23ritifc^en 'SJJufeum „mit ber ßeibcnfc^aft

einer unerfättlic^en 6(^longc bie 93ücif)cr öerfc^lingenb". (Einmal fc^reibt

^D^arj- t)on ber Seit einer ernften (5r!ran!ung: „gelefen: GarpenterS ^^t)fio--

logie, Corb ®itto ^^öUiferS ©etüebcle^re, 6pur5f>eimS 5lnatomie beS ÄirnS

unb 9^ert)enft)ftemS , ö^irann unb 6c^lciben über bie Seilen". Q5Öie jubelt

er, als er 'SÜ^aurerS fämmtlic^c "Bänbe über beutfc^eS *2lgrarlt»efen gefunben

unb burd^gelcfen \)at, ober loenn er i|)m bisher unbe!annte englifc^e fo^ialc

Enquetebänbc für ein paar ^Pfennige beim "iHntiquar erloirbt. ®aS 3ntcreffc

bciber ^reunbe umfaßt ganj Europa unb bie Kolonien
; fie »erfolgen atemlos

bie ^ogeSpolitif in loirtfc^aftlic^er, fo^ialer utib politifi^cr 93c5ief)ung, auf

neue ^rifcn, auf bie ^ei^erfe^ntc Q'leoolution ipartenb, bie il;rcn llberjeugungen

bm cnbli^en 6ieg bringen foH, unb teilen ftc^ gegenfeitig atlcS QBid^tige mit.

*3D?ari- mu^ bieS fc|>on tun, ba er gang übertoiegenb »on ber ^ätigfeit als

ScitungSforrefponbent lebt, hjobei Engels ftetcr ftiller "xOZitarbciter ift.

•^Seibe finb fe^r ücrfd^iebene 9^aturen unb ergänsen fyd) fo. ©efunben

l^aben fie fi^ im p^ilofop^ifc^en unb fojialen Q^abifaliSmuS ber oiersiger

3al)re, in ber auf '20'ienfc|)en!enntniS unb realiftifcl;en 6d;arfbli(f lourjelnben

Q3erac^tung für ben älteren 6o5ialiSmuS, in bem 93en)u|tfein, b<i^ fie beibe

i^ufammen eine gro§e gemeinfame fo3ialf)iftorifd|)c 'zO^iffion l;ätten. '33eibe faft

me|)r SD^änner ber '^cit als ber "S^eber; aber burd) i|)re Q3erbonnung, burc^

i^r 'Jlü^tlingSlcbcn bocf) me^r auf f(^riftftellerif^e *2öir!famfeit unb auf

ftiUe Q3eeinfiuffung ber in ^eutfd>lanb unb in ben anberen Qtaatm Icbcnben

©efinnungSgenoffen angett)iefcn. 3mmer in Q3crätt)eiflung , ba^ aUt biefe

2tntt bis ju £affalle, '^roubl^on, ^afunin, ^J^ajjini uflo. cigcntlid^ für bie

fo^ialiftifc^e 9}iiffion unfähig feien, alles ocrbcrben, mit benen aber nic^t

ganj gebrochen loerben !i5nne, ba man fie boc^ benü^en, leiten, jum Äanbeln

bringen muffe, tt)enn überhaupt ettoaS gefd|)e|>en foUe.

Engels eine burd^auS erfreulid^e, fonnige, toarme ^Zatur, immer licbenS^

toürbig, opferbereit für ^arj, ft^ i^m unterorbnenb als bem großen 6^rift--

fteUer unb Genfer, ber größeren "^öillcnSfraft. 9'Zoc^ an feinem ®rabe, 1883,
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hdanntt er fid^ bebingutiöelo^ mit bcn QBorfen p t^m: „^tc ©artoin bic

©efe^c ber CfnttoicElung bcr orcjanif^en 9^afur, fo cntbccttc ^ary bag C?nf=

toirftung^gefc^ bet ©efd|)ic^tc." <20?ary eine !ü^lc, fritifc^c Q3erftanbe^notuiv

»oit ungemeffcncm 6cli>ftgcfü^(; nur feiten unb füi: n^cnige J)at er einen

it)armen ^on übrig, dv fielet überaE unb in erftcr ßinie i)a^ 6^Icd;tc,

in Suftclnbcn unb 9}?cnfd^en, l^at in ber 5?ritif onbercr faff nur öeräd^tlic^c,

»erüeinernbe , oft biffige Qöorte äur Verfügung. 6clbft über einen '^OZann

n)ic ^ 6mitl; fpric^t er empi5renb aU t>on einem ärmlichen Plagiator,

(„^ritif b. pol. Öfonomie", 1859, 6. 149.) Oncfen fogt oon \^m: „©rgc-

l^brte 5U fenen ftreitbarcn 9Zaturcn, bie i^rcn ^raftüberfd^uf hiß in bic

geringften ®inge red)t^abcrif(^ entlaben." (Sr lijareinc gallige, biffige 9?otur,

e^ fc|)lten bie tücid^eren, bie ©emüt^tbne faft »oUftänbig. 6eine 93egabung

lä§t \i6) »ielfac^ ciuß bem 93rieftt)ed^fel erf4)liefcn. (fr \t>at me^r ein mat^e--

matif(^--naturn5iffenf(^aftlic|>er aU ein ^iftorifd^er ^'opf. (fr fpric^t fic^ felbft

haß '2lnf^auung^oermögcn mit ben QBorfcn ob (HI., 6. 113): „&§ gel^f

mir mit ber 9JZe(^ani! lüic mit ben 6prad;en. ®ie mat^ematifc^cn ©cfe^e

»erfte^e i6), aber bie einfadf)fte te^nifd^e 9?ealität, ujo^u ^nfd^auung gclf>ört,

ift mir f(^h)erer tvit ber größte Ä^nofcn." ®er 6toat unb feine (Einrichtungen

finb i^m ein »erf^loffence! 93ud|) mit fiebcn Siegeln. &n neuerer ^ritifer

(Säger) fagt mit 9lt<^t : „9)krj ^at bm Qtaat »erlorcn, im Äerjcn öieHeid^t

nie einen bcfeffen." ®a^ bcr reaftionärfte 'SO'Ziniftcr, btn *preufen 1840 bi^

1890 \)attt, QBeftp^alcn, fein ßd^toagcr txxiv, l;at i|)n »on bcr öoUcn £In--

fcnntni^ unb bem ioaffc gegen biefcn Qtaat natürlich nid^t befreit.

•^O^ary' ©cbanfentoclt unb geiftige €ntn)idflung ift nur ^u öerfte^cn au^

feiner jübifc^cn Äer!unft ^erau^, ou^ feiner in ^rier »erlebten Sugenbjcit,

wo man bamal^ nod^ in ben gcbilbeten ^^reifen übcrioiegcnb "Jranäöfifcf)

fprad^, bann anß bem 6tubium Äcgel^ unb "Jeuerbad;«: , tocitcr au^ bcr

5atfac|)e, i)a^ er fc^on 1840--1850 (22—32jä|)rig) übertoicgenb in ^atiß

unb Q3rüffel ben fransöfifd^cn ßoäiali^mu^ unb baß fc^led^te 93ourgcoi«-

regimenf £oui^ ^^ilipp^ fennen lernte; cnbli^ barau^, ba^ er 1850 bi«

1883 big gu feinem ^obe tocfcntlid^ nur nod^ cnglifd^e (SinbrücEe empfing,

bic englifc^c d^artiftenlitcrntur laß, fi^ über bie ßinäcl^citcn bcr englifd^en

'33üumn)ollinbuftric unb bie ßage il;rer ^Irbciter »on ^ngel^ auß 9}cand^eftcr

bcrid^ten licf^. ®a er bie cnglifd)c Q'vcd^tggcfc^id^fe nid^t nä^er fonnte (tß

fe|)l(cn bomal^ ai\6) bic heutigen Äilf^mitfel baju), aiiß bcr cnglifd^en ^olitif

ft^ nur öon ben englif^cn 9Rabi!alen belcl;rcn lie^, fo voar biefc '23ofief

feiner Sr!enntnig t)icl ju fcf)mal, um »on i^r anß bic ^ntloidlung htß

^opitali^mug unb ber Arbeiterfrage ganj allgemein für '2öcft= unb '^itttU

curopa 8u fonftruieren. 6r umfaßte nur einen ^eil biefe^ 'proäcffc«, bie

Q3crelenbung geujiffcr ^eile bcr '23aumtt)ollarbeitcrfc^aft, unb machte anß i\)v



139

eine ^ragöbic, bic tocbcr b(v ©rö^c nod^ bcr 2cbtnß\xxi^x^c'\t entbehrte;

ober cg toar boc^ ein 93ilb, bcffcn Äälffc falf^ ober übertrieben toar unb

beffen 6c^lu§fotgcrungen jum großen ^cile i|)re le^te ürfad^c ni^t in ben

^otfacbcn, fonbcrn in ber ©alle btß 93crfaprg ^offe.

®ag Ccbctt öon Äorl "^Of^arf öon 1850—1883 in ßonbon toor fclbft eine

l^er^jerrci^cnbe ^ragöbic, toic loir ^ier jum erffcnmal erfahren. SOi^orf ^atte

ben 9^cft feinet !(cincn Q3ermögen^ l^ingegcben, um bic 6c|)ulben ber

„9?^cintfcbcn Scitung" ju jal^lcn. 3n ßonbon unterffü^fe er öielfoc^ bcutft^e

^(ücbtHngc, fo lange er fclbft nod) einen ^tnn\) ^otte. 6eine 5?orrefponbentcn--

tätig!eit gab il;m faft nie fo öicl, ba^ er ou4) nur jur Äälfte baüon leben

fonnte. ^r unb feine '5<»»«ilic hungerten Sa^r^e^ntc für feine ilber^eugung

:

fein 65^nd^en ftarb infolge ber 9lot, bie ^rau »erfümmerte ; er felbft n)urbe

!ron! unb fränfer. ßr litt an f(^tt)crem ßcbericiben unb pcriobif^er 933ieber=

fc^r • öon monatelangen ^arbunfeln , bie ben Körper bebedEten , h\i n>o^en=

langet ^rfenifnc^men enblidf) loicber ßinberung f(^uf. (Sinen er^ebli(^en

^eil feiner Seit wav er arbeitsunfähig; ja|)rclang tt>ar ein großer ^eil ber

Kleiber unb Äau^^alt^gcgenftänbe im 'pfanbl^aug, biö auf bic ber *5)ienft=

boten ^erab. 'Jünfäigjä^rig fc()rieb er an feinem ©eburtStage: (Sin ^albtü

Sa^r^unbcrt auf bem Q^üdEcn unb immer nod^ pauperl (Sr toäre an aH

bem fd^on in ben fünfziger 3a|)ren jugrunbc gegangen, h)enn fein "^teunb

(Engels i^m nicbt baß nötige ©clb immer toteber gcfd;icft, i^m jute^t öon

1869 an eine fcftc 3al;regrcnte öon ttttxi 7000 9}?ar! gejd^lt ^ätit.

6o !ann man »on 9)Zary fagen: In tormentis scripsit. Cr blieb babei

ber aufredete 9}?ann. ^Iß i^n "^St^mard 1867 für jic^ gewinnen h>olltc,

tokß er cß ftolj ab. ^ber naturgemäß jtnb feine Qöcr!c »on feinem 6c^i(ffal

beeinflußt, ^r fa^ im "Slrbeitcrelenb jugleid^ baß eigene, in beibcn baß

Unrecht bcr l^cutigen ©efeUfd^aft, bie er nun mit fteigenbem Äaß barftellte,

bie er »ernic^ten loollte, an bcren 6telle er bcjfcrc Snftitutionen fe^cn ju

!5nnen meinte.

^aß fc|)öne uncigcnnü^ige ^cr^ältnis ber beibcn 9}^änner jueinanber aber

ift ein ®cn!mal feltcnfter ^rcunbfdbaft, bic auf einem großen Äintergrunbc,

bem beiberfcitigcn ^eloußtfcin einer tt)eltgefc^ic^tli(^en '^JJiffion, ru^te.

2lud; abgefe^en öon ^at^' ©efunb^cit unb fteter ©elbnot ift baß Ccben

beSfelben eine fortgefe^te (fnttäufc^ung ; tß gel;örte ein fcltener Optimismus

baju, ben 6tein immer toiebcr oergebenS bergauftoärts ju roHcn. ©er
Älcinfrieg ber £onboner ^lüc^tlingSfc^aft toar oufS ^öc^fte unerbaulicb, »oU

Snttäufc^ung, 9^arr^citen, 6treitereien unb 5;a!tloftg!citen. ^benfo bie ßeitung

ber internationalen 5lrbcitera|foäiation. ®ic JoerauSgebcr fagen, ?[J^arf brängte

jtc^ nic^t an bie 6pi^e bcrfelben, aber fein Riffen unb fein fc^arfeS Urteil

brongtcn i^n an bie crfte 6telle; ic^ möchte ^injufügcn, feine ©iftatornatur.
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feine Überjcugung , biefe Äerbe öon unpoUtifd^en 'Sßcitoerbcfferertt furm^oc^

ftu übcrrcigen. um fo größer ftnb bte inneren Äänbcl perfönlid^cr unb

nationaler '2lrt, bie nid^f enben unb bie fc^on allein jeben grofen (frfolg

bicfcr ^ffo5tation ^inbern muffen. Smmer lieber fc^lep))t fic^ ^ory, auc^

fran!, in bie QSorftanb^fi^ungen , um Orbnung ju fc^affen. ®ie innere

@efc^ic|)fe bicfer ^ffo^iation, h)ie fie öu^ bem '^Sriefloec^fel fic^ ergibt, toecft

eine 3bee baoon, \x>a^ anß ber öon SO^ary erl;offten unb na^ feinen ®e»

banfen einften^ in feine Äanb 5U legenben ^iffatur be^ Proletariat« ge«

iDorben iDäre.

6in er|)eblicl;er ^eit be« grofen Sntereffe«, ben ber ßefer an ben 93riefctt

geU)innt, beruht auf ber 5U erfumliefenben €r!enntni« über bai^ Urteil ber

beiben ^reunbe über bie anberen füf)renben ©ojialiften.

Q3iellcid^t am f^leci|)teften fommt i^affatte tueg. ®ie "Jceunbc touften,

ba^ er fdj>on (1848—1849) yom ^^ommuniftenbunb, in ben er aufgenommen

locrben tt)ollte, einftimmig n^egen feine« 9^ufe« aurücfgetoiefen n)urbe; c«

banbelte fic^, \x>k Önclcn betont, h)o^l um feine ^ätigfeit al« "^Intoalt unb

£ieb^aber ber ©räfin Äa^felb ; er i)<ittt i\)v ein grofe« QSermögen gerettet

unb fic^ iiamit eine grofe Q^ente gef(Raffen, bie i^m erlaubte, al« ©ranb=

feigncur t>on ba an ju leben, ^ngel« beäeid>net i^n al« einen *30^enfc^en,

bem man ^iJllifd; auf<)affen muffe ; er fagt, „al« ed^ter 3ub oon ber flaioifd^en

©rcnje \x>ax er immer auf bem 6prunge, unter *^arteioorh>änben jeben für

feine 'prit)at5h)ede 5U eyploitieren". "Sil« ßaffaUe *30?ary 1857 feinen ioeraflit

übcrfanbte, finbet er ta€ 3cug 5U bid, um e« buri^julefen, er nennt e« eine

poftl;umc 93lüte einer »ergangenen, ber Äegclf^en (fpod^e. (fr fpottef über

ben ))^ilologifd^cn ^litterftaat, mit bem ßaffalle fid^ brapiert, „mit ber ©rajie

eine« ^erl«, ber jum erftenmal in feinem 2thtn faf^ionable ®ref trägt".

3mmer bradfjcn bie ^reunbe mit ßaffalle nid;t ganj ab, in ber (Srn)artung,

i^n noc^mal« braud^en 5U fbnnen. 6ie »er^anbelten mit i^m 1860 über

eine gemcinfame Otöieberaufna^me ber „9?t;cinifd^cn Seitung" ; ßaffallc mad^te

1861 einen ^cfud|) in ßonbon. ^a« Sufammengel^en jeigt ftd^ al« un-

mbglid^; 50?arf f(^reibt: „6eine 9^ec^t^aberei, fein Stehenbleiben im fpefula--

ti»en 93egriff, feine Snfeftion mit älterem franjöftf^en £iberali«mu«, feine

breitft>urige ^eber, feine *3ubringlid;feit, ^aftlofigfeit ioürbe un« blamieren;"

böd^ften« al« 9?ebafteur unter ftrenger ©ifsiplin toärc er 5U brau(^cn. 93alt»

barauf erf(^eint £affalle bem ^av^ al« »on ©röfentoa^n befallen: „dx ift

au«gemad|)t nid|)t nur ber grbfte ©ele^rte, tieffte Genfer, genialfte ^orfcber,

fonbern auferbem ®on Suan unb revolutionärer ^arbinal 9^i^elieu." dx

fal; in il;m einen if>n befte^lenben unb »crf^le^ternben Plagiator unb einen

politifc|)en 9^ioalen, toa« fic^ 1863/64 natürlid) nod^ fteigcrte. ßrft nad;

feinem iäf)cn 5ob fängt 9!Rarj an, n)ieber milber ju urteilen. Sngel« blieb
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ffef« bei Porter ^bipeifung bc« ßaffaUcfdxn $ot;t)--(£^arti^mu« ; et fd>veibt

1865: „6ut>jcftiö mag feine QMUxt il;m bic 6oc^c plaufibel »orgeftcUf

^aben, objeftio tpar e^ ein Q3evrQt ber gangen ^rbeitcvbeipegnng an bic

*^veu^cn." Öncfen i)at biefc '23cäic^ungen in htn „^reu^ifcben Sa^rbüc^cm"

(93anb 155, 211—288) nä|)er bargcftcUt.

5§aum erfreulicher geftaltete fxä) bann bo^ Q3erl^ältni^ ber bciben <5reunbc

3U bcn *5ü^rern ber bcutfc^cn fojialbemofratifc^en gartet, ^ebel unb ^il^etm

£iebtncc|>t. ^ebel toirb freitid^ !aum cvWai^nt im "Bricflpec^fel ; icb füge nur

bei, ^a^ fein *33efucb bei ^üx^ Anfang ber ac^fjiger 3a^re öon "Sebel felbft

al^ßanoffagang beäeic^nef h)irb. ^er eben erfc|)ienene brtftc <33anb feiner

„Ceben^erinnerungcn" jeigf bie vorausgegangenen kämpfe, um fo häufiger

tt>irb ßicbfncc^f im "BriefiDccbfet bcl;anbelt. dv n){rb im ganzen alß poUtifcb

urteilslofer unb unjuöerläffigcr 6anguinifer unb ^^antaft beäeicbnct. ^2Im

meiften tt>irb er verurteilt, h)eil er fic^ bamalS ganj an bie fübbeutf^e fiJbc-

raliftifc^e Q3olfSpartei angefc^loffen ^attt, bie <2öieberl^erftcaung beS politifd)en

SuftanbeS von ^eutfc^tanb, n)ie er vor 1866 gelvefen, auf feine ^a^ne gc-

fc^rieben ^attc. ^m ift in f^^ter ^ntrüftung, ba^ er feinen erften "^Banb

„Kapital'' ni4)t anjcige. Engels fc|)reibt: „^r lodt mit feiner QSolfSpartei

unb feiner 9ReftaurationSn)ut beS blinbcn <2ßelfen unb beS bicberen ^urfürften

von Äeffen bei t>^n norbbeutfd^en 'Slrbeitern feinen Äunb vom Ofen." (Engeln

freut ftci, ha^ er i^m fein <33lättc^en nic^t mc^r fc^ide, ti fei nic^t äu lefen.

9D^ar? ift ivütenb, ta^ er fic^ ju feinem Kurator ernannt ^aht, i|)m ^efe|)le

für bie ßeitung ber internationale fc^ide. ^eibe fennen bie *5e^lcr beS

Äerm v. 6c|)tt?ei$er h)0^l; aber in feinem 5l^ampfc mit ßiebfnec^t finben fic

immer, ha^ er ßiebfned^t an politifc^er ^ä^igfcit unb Älug^cit turm^ocb über-

rage. ®a^ £ieb!necbt vor allem burc^ feine |)t)pernervöfe Syaltiert^eit immer

tviebcr fe^lgriff, bicS ju verfielen n)ar i^nen h)0^t vcrfagt, n^eil fic i^« «i<^t

no^e genug perf5nlic|) kannten.

93on gans befonberem 3nterejfe ift baß ietociligc ilrtcit von ^av$ unb

engel« über bie politifcben ^ageSereigniffe. ©abei ift tß ftet« ein eigene^

©emifc^ von großen ^iftorifc|)en unb fogialen ©efic^tSpunften unb vom (Sin-

flujfe falfc^er 9^ac^ric|)ten, gefärbter ^ericbte unb cinfcitigcr ^arteiboftrincn.

*Beibe erfahren auS allen möglichen ßänbem fe^r viel, aber natürlich ftetS

fe^r einfeitig ©efärbteS, h)äbrenb fie anbcrfeitS von ben leitenben 9)?änncrn

in Berlin unb 9Cßien, in 'ipetcrSburg unb "Söaf^ington, in ^ariS unb £onbon

fe^r unvoUfommene, teiltveife grunbfalfc^e Q3orftellungen ^aben. 6ie glauben

bie tbric^tften 9^ac^ric^ten oon ber ^efte4)ung aller möglichen 6taatSmänner

burc^ Q^u^lanb ; ®avib Hrqu^arbtS vielfach gans falfcf>e 90^elbungen finben

faft ftetö ©e^ör. *^almerfton, 9Zapoleon III. unb feine SiJZinifter tt)erben

noc^ me^r |)eruntergeriffen als bie beutfcben dürften unb Staatsmänner. Xou
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bcm alten ^aifer 'Sßit^ctm, ben fie ffcf^ utä^tli^ bm Jd)'6mn ^il^elm"

nennen, fprec^en fie fo bcfpcftierli^ , üU tß \a a\id) fein 93ruber *5nebric^

'2ßil|)elm IV. aeitloeife getan; tie meiften Seitgenoffen i)aUn crft fe^c fpäf

feine großen- 6|)araKereigcnfd^aften erfannt. ^uc^ t)on ^Si^mard^ ©röfe

^aben fte feine entfernt rtd>tige 93orfteUung. 3mmec \)at Sngel^ eine über

SO^iarj unt) öoKenb^ über ßiebfnedfjf Ujeit I;inau^ge|)enbe ^infi(^t in feine ipelt-

bewegcnbe 9^oUe, n)ic er 1866/67 unb no^ me^r 1870 jeigt. dx betont,

ba^ *23i^marcE 'Slnlefjen bei ber ©cmofratie ma^t, t)a^ bie SSJ^ainlinie nur

jum 64)cin, um ^ranfreic^ ju befänftigen, eingerichtet fei, ba^ lein <otüd

beutfd;en *53oben^ nad^ ben beutf(^en 6iegen an 9^apoleon fommen fönne.

3m '^luguft 1870 fc^reibf er: „6iegt ^^iapoleon, fo ift ber ^onaparti^mu^

auf 3al)re gefeftigt, »iellcic^t auf (Generationen. Q3on einer felbftänbigcn

beutfcben "Slrbeiterbenjegung ift bann audf) feine 9^ebe me^r. 6iegt <5)eutfc^=

(anb, fo ift ber franäöftf(^e '33onaparti^mu^ jebenfatl^ faput, ber etoige ^rafeel

ipegen Äerftellung ber beutfc^en (Jin^eit enbli(^ befeitigt, bie bcutfcben ^Irbeiter

fönnen fic^ auf ganj anberem nationalen 9}^a^ftab al^ bi0l;cr organifieren.

^ie gange 9JZaffc bc^ beutfc^en 93olfc^ aller klaffen l;at eingefel;en, ba^ e^

fiel) eben um bie nationale ^yiftenä in erfter £inie ^anbelt, unb ift barum

fofort eingefprungen." 3e^t fei e^ unmöglich, tpie ßiebfue^t totale Obftruf-

tion 3u prebigen. 3e^t ben '2lntibi^mardli^mu^ 5um leitenben 'prinjip er-

beben, fei abfurb. „93i^mard tut je^t tt)ie 1866 ein ©tücf unferer Arbeit,

in feiner ^eife, o|)ne e« ju toollen, aber er tut e^ bod|>." dv f4>afft reinen

•SBoben; bie ^Uiang mit Q'^u^lanb toirb Joerfc^toinben. ®ie 6übbeutfc^en

treten in htn 9?eic|)^tag, unb bamit ertpäc^ft ein @egengen)ic|>t gegen bai

"Preu^entum. dß ift ^löbfinn öon ßicbfne^t, ba^ er auf ben 6ieg 9'Zapoleon^

gere(^nct, ber un^ ben neuen Q'^^einbunb gebraut })äUt. ßin 93olf, bai nur

Joiebe unb dritte befommt, mac^t axxd) feine fojiale Q'^eöolution.

©er 93riefiue(^fet öon ßngel^ unb SO^Jarj reic|)t bi^ jum ^obe »on *30^ar?

1883. Qtber er \^at »on 1870 an, ba Sngel^ in ßonbon in ber ^f^ä^e uon

•SSJJary h)of)nte, n\6)t me|)r ba^felbc Sntereffe. dx bejie^t ficf) nur no4> auf

bie furzen (Spod^en ber Trennung, ber Q'^eifen ; bie allgemeinen fragen treten

jurücf gegenüber bm perfönli^en. ^ngel^ i^at 9)Zary fo lange überlebt, ba^

er bie folgenben 93änbe btß „^apital^" fertig machen unb herausgeben fonnte.

(fr ^dt e^ auc^ nod) erlebt, ba^ baß beutfc^e ©ojialiftengefe^ aufge|)obett

ttjurbe, ba^ ber reine 'SJiarjiSmuS im 'Parteiprogramm »on 1891 fiegte, ba^

ber gro^e ^ufftieg ber beutfdf>en foäialbemofratifc|>en *partei einfette.

Ob er an biefen (Erfolgen reine ^reube empfanb ? ©a§ er nun nid^t me^r

an alle £e|>rfä^e feinet ^reunbeS glaubte, ^at er felbft no4) öftere auS-

gefpro^en ober angebeutet.

^JJari ift mit ber Überzeugung gefc^ieben, ba§ feine £ef>ren fiegen tperben,
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pbioo^l er nac^ (frfc^cinen feinet crfteu "^Banbc^, öon bcm ev rafc^ tpeitcre

Auflagen unb gro§c ^inna|)mett crmarfefc, barübet fel^r cnttäufc^t \x>av, ba^

er fo fc^r langfcimen ^bfa^ fanb. <21tte ^ü\)t &nQtW für bie QReflömc

nü^te nic^f oici. 2Iud; l^cufe n>irb bie Saf)l bcrer, lt)el4>e btc ipcnigen an=

8{c|)cnben Kapitel bei^ ^n6)t^ lafcn, na(^ Äunbcrttaufenben ääf>lett, bie,

n?eld;c ba^ ©anje ftubierfen, jiur na(^ Äunbertcn. ®ie fd|)olaffif^e 6(ubicr=

ftubenfonffruffion überwiegt ju fc^r.

^ie ©röfc öon SSJ^arf unb ^ngel^ liegt in il;ren "SJerfen unb i^rcm Juanen

3bcali^mu^, in ber Aufopferung i^re^ ßeben^ für bie (3ad)^ bcr '^(rbeiter.

*2)Z5gen fie in vielem noc|> fo fe^r geirrt, übertrieben, gefehlt ^oben: fie jtnb

unb bleiben bie größten Apoftel ber fic^ organiperenben "Slrbeiterftaffe. ünb

biefe Orgonifation ift eine ^iftorifc^e unb fo^iate 9'iottt)enbigfeit geloefen unb

ift e^ ^eutc noc|>. "^Iber ber @eift in i^r, ber f4>on ni^t me^r ber »on

1890/1900 ift, ber ebcnfo burc^ SEJ^arf' £cibenfd;aften unb Srrtümer in falfd^e

93a^nen tarn, toie burc^ unrichtige *53e^anblung berfelben feiten^ i^rer ©egner

unb bcr 9^egierungen, er ipirb lociter|)in fic^ luanbeln. ^eil^ burd^ ba^ beffere

Q3ccftänbni^ in ben ^ö^eren ^foffen für bie "Slrbeiterintereffcn , teil^ burd^

bie fteigenbe Ginfii^t ber Arbeiter felbft. 6(^on finb bie @en>erffc^Qftcn in

^eutf^tonb mö4)tigcr aU bie politifd>e fogiolbemofratifc^e *partci, fcbon toac^fen

neben biefer anbere Arbeiterparteien ^eran. dß ipirb h)ie in ^ngtanb eine

Sufammenfaffung biefer Parteien gelingen, ^ie 3bec bcr 9^ct)olution Ujirb

5urüdtrctcn hinter bcr bcr Q'^eform, bie bc^ gelpaltfamcn .^taffenfampfc^ l^inter

bcr bcr QSerftänbigung unb be^ ^laffenfricbcn§.

Sollten bie 9}^arj=6d^ülcr tpirfli^ fo ^ppcrlonfcroatio fein, fi^ ni(^t mc^r,

toic bi^^er, n^anbcln ju tooUcn, fi^ t)crftcifcn auf ben ©a$ ber äu^crften

9?eaftion: Sint ut sunt aut non sint, fo hjtrb bcr 6trom bcr ©ef^ic^tc fie

bcfcitigcn, über fie b»"*^cggcl^cn.





®et Qöeltfrieg

unb bie beutfc^e ©ojialbemofratie').

6cit c^ etiuaiJ größere Q]ölfer unb Staaten gibt, jeigcn fte unß ühtvaU

mit l^5^eret ^nthjidlung eine 6d|)eibung nad^ ©täuben unb ^(affcn. 6ie

entfte|)t mit bet Eroberung, beu 9^affengegenfä§eu, ber "^Seruf^-- unb '2Irbeit^=

teitung. ®ie klaffen ftrebcn nad^ einet gcUJiffen örgauifation, naä) politifcb^t

90^oc^t, na^ ^influ^ auf bic '33eft^= unb Sinfommen^ocrtoaltung. 3e naä)

bett ^errfc^cnben religiöfen unb fojialcn "35orfteUungen unb £iberliefcrungcn

erfd^eint bic befte^enbc ^laffenorbnung balb aU ttwai allgemein ^nerfannte^,

red^tlic^ Selbftoerftänblic|>e^ , ja ©c^eiligtc^, balb aber auc^ al^ Unrecht unb

'SDZi^brauc^ ; e^ cntftct;en bie ^ämjjfe, um fte ju befeitigen ober ju reformieren.

®ie heutige ^laffenfc^eibung in ben ^ulturftaaten ber ©egentDart ge|)f

teiln)eife jurüd auf Sal^r^unberte alte Sinri^tungen, teiOpcife ift fic erft t)a^

€rgebni^ unferer neueren @clb= unb 5?rebitU)irtf(^aft, unferer |>eutigen ^ro»

buftion^toeifc unb ^ecl;ni!; überall aber fommt gu ben materiellen ilrfad^en

ber 93olf^gcift unb QJolf^c^arafter, bie fittlid^=religiöfen ©efü()le, i)k ganje

»or^anbenc 3beenU)elt, bie überlieferten 6itten, ber ^inffu^ wn Literatur

unb 'preffe, baß (fingreifen großer *30^änner unb Parteiführer.

^eutfc^lanb mufte in ber 5h)eitcn Äälfte be^ 19. Sa^r^unbcrt^ nad^ feiner

fojialen unb politifc^en ©cfdf)id^te, nac^ ber ricfcn^affen öolf^lpirtfAaftlic^en

^uffd^tpung^beioegung öon 1848, no(^ me^r öon 1870 an, nad^ feinen

ted^nifc^en unb Q3erfe^r^fortfd^ritten eine gro^e 93ett)egung bc^ neuen ©elb^»

arbciterftanbe^ erhalten, ^ber ha'^ ein ^eil biefcr ^eipegung au^münbete

in bie fo^ialbemofratifcbe ^artcibilbung, ba^ bicfe Partei oon 124 700 QOöa^ls

ftimmcn 1871 auffticg ju 1,7 'SOJillionen 1893 unb ju über 4 9)?illione«

1912, ba^ fie fo raf(^ bie erfte unb fü^renbc Arbeiterpartei aUcr Kultur»

länbcr tourbe, ba^ i^re 93ebanblung balb bie tt)idf)tigfte politif(^e ^rage in

©eutf^lanb U)ar, baß erf(^ien ben meiften au^er i^r 6te|)enben al^ baß

£lbcrrafd^enbe. ^ie 5:atfad^e ift, tt)ic id^ eben betonte, nic^t blo§ auß b^n

materiellen, oolf^tt)irtf4)aftli(^en llrfa4)cn, nic^t blo^ au^ ber neuen beutfc^en

©ro^inbuftrie unb ^e(^nif, fonbcrn tpcfentlid^ aud^ au^ bem inneren geiftigen

£eben ®eutfc|>lanb^ ju erflären. ®er Q3oß^d^ara!ter , bie 93ilbung§elemente

') 9?cue gteie treffe (<2öicn) 9^r. 18181 »om 4. ^pril 1915.

ScömoHer, 3tt>anäi8 3<»^te beuffcöet 'X>oüt\t. 10
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ber Seit, bic foäialiftifd|>cn 3becn, btc au§ 'Jrönlreid^ unb ^ngtanb ein*

brangcn, ber ttnöcrmittclte Übcrcjang öon bcr fictnffaatlic^ f))icpütgevltd^cn

ßpoc^c ju ber mai^tooUcu Qi^cid^gbilbung U)irftctt mit. ilnb bönn : t>a^ £anb

ber beften ^oß^fc^ulc, bcr bcftcn ^Sureaufratie , bcr beftcn ^afcrncn unb

ber (lUgcmcinen '2Be|)rpfIic|)t fotoie bcr bcftcn ©ifäiplinicrung bcr 'Jlrbeitcr

in Q^iefcnbctrieben n)ar fein ungünftigcr 93oben für bie ©ifjiplinicrung bcr

gcn)crbli4)en Arbeiter in einer großen foäialiftifc|)en Partei unter ftraffcr

ßcitung weniger ^ül|)rer. 0er ibeQUftifc|)c Q5olf^(^arafter, bie p|)i(ofop^ifci^

fpehtlatiöe 9'Zeigung vpciter Greife förberten fojialiftifcbe ©ebonfcnf^fteme.

©er 6oäiali^mu^ ift bcr ^raum einer befferen fo^ialen Sufunft. '303a^ man

iDon 1848 bi^ 1875 erlebt, \mv fo tief grcifcnb, bof bcr £ibcrgang ju einer

bemo!tatifc|)cn 9'\cpublif mit fommuniftifd^cr Q3erfaffung julc^t aucf) nic^t

me^r aU tt)x><xß llnmöglicljc^ erfc^icn. QSom liberalen 3bcal „ber ftarfcn

©efcHfc^oft unb bcr fd;h)a(^cn 9^cgierung" ju bcr £c^re öon bcr ^Ibfd^affung

bcr 6taat^gett)ott unb bcr ßcitung ber yoK^n)irtfc^aftli4)cn "^robuftion burdt>

t>a^ arbcitcnbc Q3olf n)ar e^ fein aU5u großer 6cf)ritt. 0ic ^(cinftaaten

unb bcr abfolute ^tamUn\taat Ratten bic 'SO'Jaffcn ni4>t für praftifc^e ^olitif

eräogen. (5in "JüU^orn neuer politif(^er 9^eci^te \)atk man 1866—1875 über

\}aß beutf^c 93otf au^gcgoffen. ®ie beftc^enben politifc^en Parteien unb

i|>re "Jül^rcr \)attm tß nidbt »erftanben, t>m Arbeiterintcreffen unb --Jt>ünfd|)cn

fo ipcit entgegenäufommen, t>a^ man fic in bcnfclbcn l^öttc feftl;alten fiJnnen.

unvermittelt l;attc \>a^ 93olf im neuen 9^ci(^e hd^ ganä allgemeine '3ßa^lred|)t

bcfommen. 93i^mar(f ^attc ftarfc fojiale ßm))finbungen, feine '33eäic^ungen

au ßaffaUc äcigen c^; tt)ie er ßot|)ar QSud^cr, fo h)ollte er aud; "^OZary 1867

in feinen ®icnft nehmen; 1875 fagte er ju mir, er fei eigentlii^ and)

^at^ebcrfosialift , |)abc nur bi^ je^t feine Seit baju gel;abt. ^ber al^ er

bann bie foäialbemofratifd;c Partei fo imgcftüm h)ac|)fen fa|), gab er 1878,

cntfpredf>cnb feiner 9Zeigung ju ben ftärfften 9}iittcln, haß 6oäialiftcngefe^,

ba^ bie ©oäialbcmofratie befeitigcn follte, aber 1878—1890 fic e^er förbertc

al^ l^cmmte. dx iDollte 1890 5u UJcitercn ©ctoaltmittcln f^rciten. 0er ^aifer

öcrfagte. 3n bie t>om ^aifer ben '2lrbcitcrn 1890 l^ingc^altene Äanb ein«

äufc^lagen, baju n)arcn biefe, foipcit fic bereite in bcr feftcn "^artciorganifation

ber 6o5ialbemofratie ftcdtcn, im bamaligen "iHugenblid ju öcr|>e^t, ju lücnig

vorbereitet, ^'^ur ein fo fluger '^olitifcr unc ioerr t>. QSoUmar iDolltc fc^on

je^t cinlcnfcn unb gab fo ben ^nftop 5um „9^et)irioni^mu^" innerhalb einer

fleincn 3a^l gcbilbctcr fojialbcmofratifc|)cr "Jül^rer. Sbenfon)enig fonntc bic

ben Arbeitern in gcn^iffcm 6innc cntgcgenfommenbe, in vielen 93cftimmungcn

aber bie ^rbcitgcbertoünfd^e bcrüdftd^tigenbe ^rbeiterocrfi(^erung^gcfe^gcbung

in ben erften 25 3a^ren bm fojialcn trieben fc^affcn. ©ie arbeitcrfreunbli^e

9^ic^tung ber beutf4>en ^Regierungen von 1888—1894 fc^lug 1895—1900
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in eine c^er enfgcgcngcfc^fe um. 6rft <5ürft 93üIoh> toar !tug genug, ba«

fogenonntc 3uc^t^au^gcfc0 in bic Q3erfcnfung ücrf^toinbcn ju loffen unb

eine ifnpartciifc^c 9^cgicrung über bcn beibcn großen fojialen klaffen h)iebct

äu t>ev\\i6)tn, frein(^ mit bcm (Srfolg, ta^ bic 6(^orfma(^er ber Snbuffrie

allerlei SDiinen gegen i^n legten.

0ie beutfc^e ©ojialbemofrafie l^affc bur^ i^re großen Teilerfolge öon

1890—1912 erft bie '33en)unbcvung bor fostaliffifc^en Parteien aUer onbcren

£anbe erregt; boc^ lf>ielt biefe oon 1900 an, n?ie n>ir toeiter^in fe^en iDerben,

nic|>t an, f(^lug in heftige Angriffe um, unb be^^alb fonn(c bie rabifale

Seite ber "Partei oud^ öon 1902—1914 öon bcn 9fJa(^barlänbern unb bcn

internationalen foäialiftif(^en ^ongreffen ^er feine 6tärfung erfahren. 3n ber

©elbftoeripaltung gelang njo^l einigermaßen burc^ pxaHi^6)t^ 3ufammcn=

arbeiten eine '2lnnö^crung steiferen bürgerlichen unb fo^ialbemofratif^en Q3cr--

tretern. ®o(^ ^afte bie^ 5unä4>ft feine fi4)tbaren <5olgen für ba^ Q3er^ältni^

ber 6o5ialbemofratie sur bürgerli(^cn ©efeüfc^aft unb gur 9^egicrung. ®ie

^ngft be^ *^^ilifter^ »or bcn Sojialbemofraten ftieg im QSer^ältni^ 5u bcn

8une()mcnben Qöa^lcrfolgen ber "Partei, unb ber xt6)tt Flügel ber Unter»

ncl^mer ober öielme^r bie Äc^er unter \\)xcn 6e!retären glaubten immermel;r

gegen bie ©o^ialbcmolratie 6turm läuten ju muffen; man »erlangte bie

ftarfe "SD^iniftcrl^anb , bie biefe ©efa^r nieberf^lüge. ^k Stimmen ber lln«

parteiifc^en , bic, über bcn 6treitcnben fte^cnb, bie angcblic|)c 9^et)olutiong=

gefal[)r ber Soäialbemofralie leugneten, faH^ man pe ^albn)eg^ richtig be|)anbelte,

n)urben n\6)t ge|)ört.

®er plö^licf)e ^rieg^au^bru^ l;at nun, nid^t für bie Sad^fenner, abtt für

bie ^af\t be^ 93olfe^, bie große Xlberrafc|>ung gebra(^t, ha^ bic hjaffen»

Pflichtigen ©osialbemofraten o^ne ^ugna|)mc, o^ne 9}^urren, ja begeiftert

äu bcn Qöaffcn eilten, ba^ i^rc Q3crtreter im Parlament jeben ^ricg^frcbit

beioilligten. „'3)ie öatcrlanb^lofcn ©efeUen ^abcn fic^ al^ QUatcrlanb^retter

erhjiefen! "Sie feine Äeimat l^atten, f^ü^cn i^re Äeimat o^ne ^Scfinnen

mit il;rer 93ruft."

6o fcbreibt begeiftert ber 6oa{albemofrat Qlnton "^enbric^ in feinem

6d^riftc^cn „"©er Ärieg unb bie ©ojialbcmofratic". (^olitif^e '5lugfc|)riften

1915, Äeft 25 t)on ©. 3ädfl;.) Sr erinnert an feinen gefallenen ^reunb

9ronf, ber fic^ im 9?cicb^tag am 4. ^uguft fofort beim ^rieg^minifter al^

^reirt)illigcr melbcte, beffen 6i^ am 2. ©esember in Erinnerung an feinen

^ob auf bem ^clbc ber C|)rc mit einem ßorbeerfrans gefd)mücft toar.

^enbri^ nennt bcn ^rieg ein ^eltgch)i(tcr , baß mit elementarer <3Döirfung

ben 6oäialbemofraten i^r Q3aterlanb toiebergeben ^abe, bie bünnen Q3er»

binbung^fäben internationaler 3bcologie burcl)f(^lagen, einen tl;eoretifc^cn

3ntclleftuali^mu^ erfc^t ^aht bur^ bie ^ärme unb 6eele patriotifc^cr

10*
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ßmppnbunö : bic 6oäialbcmo!rafctt fä|)ett jc^f, \vk ipunbcrbar unctf^ütterlid)

unb tciftung^fä|)ig bic !oj)ifanftif(^c '3öirffd()aff^orbnun9 fei. 6ie crfanntcn

jc^f, fagt er, ta^ im ^ortfj^ritt bcr *30^cnfd^^cif nid>t bic klaffe, j^nbetn

bo^ Q5oH bcr entfc^cibcnbc Örgani^mu^ fei. ®cr ^ricg I;obc ben Qo^iaU

bcmo!rotcn toie i^vcn ©cgncrn crft bic ^ugcn unb Seelen ükr i|)re wixh

liefen (Sigenfc^aften geöffnet, ©er ^ticg n>erbc ben ßoäiali^mu^ national

macl;cn, bic O^egicrung fo5ioliftifcif) ^anbcln lernen. '5)ic grofe OScrinner«

lic^ung, 93crticfung alle^ nationalen beutfd^en £cbeng, bic mit bcm Kriege

eingefe^t ^abe, n^crbc eine bcfferc Sufunft ^crauffü|)rcn. 60 ^cnbric^.

^iele ä^nli(^e foäialbcmo!ratifc|)c 2lu^fprüd;e licfjen fi^ anführen: e^ fei

nur erinnert an ttm, tü^ bic Arbeiter auf einmal fä^en, ba^ fie |>cute mc^r

ju öerlicrcn l^ättcn al^ i^rc Letten; bann an ben, t>a^ bei einem 6iege

unferer ^cinbc bic 'Slrbeitcr am fd;limmften baran geipcfen iPärcn. (S^ ^anbclt

fid|> barum, ruft QBolfgang Äeine, t>Q^ ©cutfd^lanb ein Q3afallenftaat 9^u9=

lanb^ hjcrben foUtc. (fin Arbeiter fc^reibt, unfcrc 'S^iebcrlage toäre bcr

Sufammenbruc^ unferer Q3erfic^erung, bie Scrtretung unfcrc^ 'Slrbciterfcbu^e^,

bcr 9^uin bcr tariflid^en '^Irbeit^rcgelung , bie Äerabbrüdung bcr ßcben^--

^altung. 3n unjä^ligcn ^elbpoftbriefen jeigcn bic im S^clbc ftc^enben

©ojialbcmolratcn , ba^ in bcr '^at ein ungel^curcr 6timmung^umfd|)tt)ung

eingetreten ift.

2tbcr vpirb er öor^altcn? &t^t er fo tief unb ift er fo allgemein, ta^

tt>ir öon bcm Kriege an in ber ^af eine ganj neue Cpod;e bcr beutfd^en

fojialen ßntloidlung Ujcrben batieren fönncn? (5inc ganj fiebere "iynfnjort

ift barauf ^eute tool;l nid^t ju geben, ^bcr eine gro^c '2öa^rfd^einlic^!cit

fpricbt bafür ; »or allem, tpcnn iDir fiegen, \oq^ id) jtd;cr annel;me ; unb n^enn

bic beutfc|)en 93unbc§rcgicrungen ba^ gute QSort bc^ Q'vcic^efanjlcrö loa^r

machen, hc^ auß ber je^igen großen ©n^eit bcr ^'^ation and) eine Seit iocit--

gc^enber fojialer ^u^f5l;nung unb cl^rlic^er Sufammcnarbcit öon 9^egierung

unb Slrbcitcrn l^eroorgel^en tpcrbe. 9'Zatürli^ mu§ man öon rt(S)tß unb linF^

anbere ^iJnc anfd;lagcn al^ big|)er. ®er ^aifer crflärte, er fcnne feine

Parteien me^r, nur no(^ ©cutfc^e. 0cr fonferoatioe Äerr 0. Äc^bebranb

meinte, man toerbe bei fünftigen ^ämtjfcn nie öcrgcffcn, tpie man brausen

im Gd^ü^engrabcn gemeinfam fämpfen tmb fic^ ad^tcn gelernt ^obe. ®ie

fttpci ©ctpcrffdpaftsfü^rer ßcgien unb 93auer crmalf>nten i^rc ©cnojfcn, bei

allen fünftigen Stampfen bic revolutionären klagen unb l;ol;len 'p^rafcn

au unterlaptt (bcr 93eri(^tcrftattcr be^ „^ortoärt^" übcr|)örte freilid^ biefe

'Borte).

Qlbcr tro^ bcr tiefftge^enben heutigen ^rfd^üttcrung unb llmtoanblung ber

Q3olföfccle in Joeitcften Greifen, ber Siocifcl über bie bauernbe '^öirfung toäre

natürlidb, h?enn allein bie großen ßrcigniffc be^ legten Äalbja^rc^ auf bie
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Sojialbcmofrafic öcloirff ^elften, toenn ntcf)t bag innere 933cfcn berfclben feit

ben legten 25 Salären fic^ längft ju inanbeln begonnen ^ätU.

^ic bcutfc^c 6o3taIbcmofratic öon ^cute iff eine gänälii^ önbcre ol^ bie

t>on 1900 unb 1890, noc^ mc^r cU bie üon 1865 unb 1875. Qluf bcm

Senenfec 'Parteitage 1913 rief bcr ©enoffe 'Jifi^cr: „^o ift ber ©enoffc,

ber ^eutc nodf) an ben Sufammenbruc^ ber fapitatiftifd^en ©efcHfc^aft glaubt,

wo ift baß foäialbcmo!ratif(^c ^agblatt, taß f)eute noc^ im maryiftifc^en

(Seifte rebigiert n>irb? Q5om 9^eöolutionari^mu^ ift ni^t^ me^r übrig dlß

eine fe^r gcjtoungen llingenbc rcöolutioniftif^e ^^rafe."

Stoei getrennte 6eelen tool^nten öon '2Infang an in ber beutfd^en 5Irbcitcr-

betoegung, eine fkinbürgcrlic^-rabifale, gelocrJfc^aftlic^e unb eine reoolutionär«

fo3ialiftifd;c. ®ic Iet5tere f(^icn bei ber ^Bereinigung beg Iaffallifc|)en unb

maryiftifc^cn "^lügpl^ 1875 ganj bie Öber^anb 5u gen)inncn unb t>ai 6o5ialiften=

gefe§ oon 1878, yor allem feine "puttfamerfc^c ^arte ^uöfü^rung au(i) gcgem

über ben ©emerlfc^affen , fc^n)ei^te bie beiben ^eilc no^ mc^r pfammcn.

®ie reöolutionär-marjiftifd^e '5ü|)rung ftegte mit ber "^lufl^ebung bc^ 6o5ialiftctt--

gcfe^c^ 1890 unb in bem bamaligen Programm, ^ber H^ bie ©etocrf--

f(^aften fid^ gleich bamalö eine eigene 6pi^e in ber ©encralfommiffion gaben

unb bie ©ett)er!fci|)aften für politifd^ neutral erflärten, belebte t>m ©egenfa^

aud) fofort üon neuem, unb er i)cit fi(^ tro^ aller 93cmü|)ung, bie 93er-

cinigung ^n erhalten, feit^cr tociter gefteigcrt : bie freien ©etoerffc^aften treiben

praftifc^e ©egentoart^politif, bie politifd;e 'partei utot)iffifc^c 3uIunft^politif

;

bie le^terc iPtU bie erftere be^errfc^cn, unb bei ben ©etocrffc^aften ertönte

htß^aib halb ber 9?uf: „<3Bir tooUtn nic^t bie Äau^fncd^te ber Partei fein!"

5luf bcm Kölner Parteitage 1893 mochten bie *5ü^rer ber Partei ben

Q3erfud^, bie ©etoerffd|)aften ganj unter bie Parteileitung ju bcfommen.

•SJ^an ^at biefen Parteitag btn legten 6icg be^ ^JJaryi^mu^ genannt. QSon

ba beginnt ber fortf(^reitcnbc ^ampf ber 9leöijioniften unter Q3ollmar^,

B6)xp\>tiß, 93ernftcin^, Äeineö ^ü^rung gegen bie maryiftifc^e £eitung.

e^ toar ein Seichen bcr Seit, ba^ fic^ bk Partei 1894/95 öiel in gcfpalten

äcigtc, um crnftl|)aft bie "Slgrarfrage anfaffen ju Bnncn. 'iHad) bem ^ranf=

furter Parteitage 1894 loitt "^Scbel in feiner Erbitterung über bie 6c^n)ädf)lid^!eit

ber gartet öon bcr ßeitung jurüdtretcn. ®ie ^eilna^me an ben preu^if^en

ßanbtag^toa^tcn, bi^^er öon ben rabifolcn ^ü|)rcrn, noc^ 1897 »on ßicbfnec^t

unb 6inger a\ß falfcb bc!ämpft, fc^t fii^ oon 1897 an unter Empfehlung

t>on QScbcl burd^; 2iebfne(^t n>ünfc^te bamal^ ein ncue^ ©osialiftcngcfe^,

um bcm 9^cüolutionari^mug n)icbcr auf bie *33einc gu l^clfcn. ®en ©cfallcn

crn)icg man i^m ni(^t; bie Q'^cgicrung »erfuc^te c^ nur mit einigen be-

fcbcibencn Enttt)ürfen bcr ^^caftion ; fie fielen bur^. '30'Jan \x>\xb fagen fönncn

:

ber ^D^aryi^muö al^ 6pftem \oav gegen 1900 in bcr fo^ialbcmofratifc^en
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bcutf^en gartet übcfiounbcn. dß jeiötc ftd^, alß bic 'Partei 1898 5um

erftcnmal in 6übbcutfd)Ianb, in 6tuftgarf, fagfe, ba^ bic fübbcutf(^cn foäial»

bcmoEratifd|)ett Arbeiter otel ma^ooUcr ipavcn aU x^xt fäc|)rifc^en unb 'Serlincr

©cnoffcn. £Inb haß ^at f\6) hiß 311 bcn neueren ^ortettagen immer njcifer

geffeiöert. 3n 2ixbtd (1901) muffe man bcn füb= unb mittelbeutfc^en ®e=

noffen ertauben, für haß <33ubget au«na|)mgh)eifc anß jtoingenben ©rünben

äu ftimmen. 6te taten e^ fo reic^lic^, ba^ ein rabifalcr (Entrüftung^fturm

gegen fie entftanb. ^uf bem "Parteitage 1913 erhärten bie 6übbcutfc^en,

jte liefen fid^ nid)t majorifteren ; bie ^ntf(Reibung über bie ^ubgetbetoiHigung

muffe ber £anbtag«partei überkjfen bleiben. 3e^t ^dt bic Partei für ben

O^eid^^etat geftimmt.

®er grofc ^anbcl innerhalb ber foaialbemofratifd^cn "^Partei tritt aud^

barin jutage, ba^ bic auferbeutfd()en fojialiftifd^en 'Parteien gtoar öon 1890

bi^ 1900 in £ob unb 93ert)unberung ber bcutfd|)en "Partei ftcl; ergingen, fie

in oUem nac^o^men hJoEten, ba^ bann aber öon 1900 hxß ^cutc ein Xlmfd^lag

erfotgt ift, hjeil auf btn internationalen ^ongreffen bic ©cutfd^cn toeber

für bm ©cncralftrcif, no(^ für ben '20'Zaffenftrcif im ^ricg^fall ju ^aben

tt)aren, h)cit ^Scbcl^ energifd^c "SJctcuerung feinet ^atrioti^mu^, mit ber er

ju ioaufe unb in ber ^rembe nidbt geiste, bie romanifdben 6ojialiftcn ju fe^r

ücrftimmte. Dr. 9[Rid|)eB, 1907 nodf) gans im 6innc ber auglänbif4>cn

6o3iaIiften fdbreibenb, fagt: „©ic beutf^c Gojialbcmofratie ift ein großer

bureau!rafifd)cr QBa^Iapparat, rü^mt \\6) i^rcr bctoäbrten ^aftif, fi^eut aber

jebe^ Opftt, crgiebt iuv "^cigb^it, 5ur organifationgfäf)igen -ßerbenquantät

btß ©eborfam^. ®ie "Partei h?irb immer ttjciter btn 9?eft öon Autorität

öcrlicren, bcn fie nod^ ^at." 'Qiuß ber 6pradbe fpnbifa(iftifd^=reooIutionärer

unb romanifdf)er ^artcibc^e in objeftioe^ ®eutf^ überfe^t, |)eift baß: ®ic

beutfd|)e ©ojialbcmofratic beginnt realiftifdb, vernünftig unb patriotifcb ju

h)erben. 93on ba gum 4. ^uguft unb 2. ©e^ember 1914 im O^eicb^tag

tt)ar tß nur ein Heiner ßdbritt. Unb bc^l^alb fönnen h)ir if)offen, ber Äricg

h)erbc eine baucrnbe 9Dßir!ung auf bic beutfd^c 6oäialbcmofratie ausüben;

er ift eine <oaat, bic auf vorbereiteten "^Boben fiel, ilnb in biefer £iber=

jeugung hjcrbcn tt)ir beftärft, tt)enn toir bic demente ber bcutfcben ©ojial^

bemofratie, i^re Organifation unb i^r Q3erl;ältni^ ju anberen Slrbcitcrgruppcu

nodb cttoa^ nä^er anfeilen.

^cnn in ber treffe unb ßiteratur von ber beutfd^cn 6ojtalbcmo!ratic

bie 9^cbc ift, fo ift nidbt immer ba^felbe gemeint. ®ie einen benfen tocfentlidb

an bie politifd|)e Partei, bie anberen an ftc in ©cmcinfcbaft mit btn freien

@cn)er!fcbaftcn, lieber anbcrc an alle foäiatbcmofratifdf) benfcnben unb hti

ben QBa^lcn fo ftimmenben *23ürger. ©ic Partei ol^ folcbe ift babei ber

engftc begriff: e^ finb bie, toelcbe 93eiträge on bie ^arteilaffe jaulen:
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1875 28659 <3?^ifgHcbcr, 1906 348327, 1910 720038 ^itglieber. ^ic

6inna()mctt ber ^arfct fmb Hein \vk x^x QJcrmbgcn (nic^t gaitä eine 'SO^iÖion

9!)^art); bartn liegt bie Q>d)\t>ä6)t bei* Partei. 3ebc ^citrag^cr^b^ung ift

gcfä|)rlic^, bic Beiträge ge^cn bann rafc^ jurüd. ©anj anber^ fte^t e^ mit

ber jtoeiten genannten ©ruppc, ben *i0^itgliebern ber freien @ch)cr!fc^aftcn.

©ic ©ctoerffc^aften bieten ben ^DJitglicbcrn ganj anbcreö alß bie ^ortei,

gro^e praftifc^e QJorteite, 6trci!= unb onberc llnterftü^unge aller ^rt unbn

^r alle *3[Ritgliebcr. 0ie 3a()l ber freien @elt)erff4)aftler ftieg üon 0,26

Simonen 1895 ouf 1,9 1908, anf 2,5 1912; i^r QSermögen betrug 1900

7,7 gDZittionen 9)krf, 1912 80,8 ^[«iUionen ^ar!. 6ie ftnb bamit me^r

unb me^r eine ganj anbcre *3)^ad()t gerporben al^ bie Partei, ^aß 93er'

pltni^ oon Partei-- unb ®ett)er!fcl)aft^organifation ift ber fpringenbe ^un!t

im inneren Ceben ber ©ogialbemofratic. ilrfprünglic^ »on benfelben 'Jü^rern

unb bcnfelben foäialiftifc^en ^f)corien geleitet, fmb fic boc^ 1890—1915 in

ftcigenben ©egenfa^ gefommen. 3^re gän5lic^ »erfc^iebenen 2ibm^\x>tdt

bebingten taß, 'partei unb ©en)cr!fc^aftcn führen eine ftet^ l;abernbe S^c.

'3)cm fanguinifc^en, unpraftifc^en, ftct^ auf haß grofe £o^ n)artenben, feifenbcn

"SJ^annc fte^t eine praftifc^ l^auö^älterif^e ^rau gegenüber, bie ©ro^eg leiftet,

t^rcm 9}?anne immer Q3ernunft prebigt : ^aß erreicht loirb, ift i^r ju ban!cn,

tt)ie tß in fo öiclen ©^cn ge|>t.

©ntfernt nic^t aUc '^artcimitglieber finb ©en)erff(^aftgmitglieber; in ber

gartet ftedfen ein "Srittet bi^ bie Äälfte 9'Zic^tarbeiter, rabüale Kleinbürger;

aber aud^ umge!elf)rt treten entfernt nic^t alle ©elücrff^aft^mitglicber in bic

Partei ein; fie mü^te \a fonft öiet mc^r al^ ein blofe^ drittel ber ©elperf-

fd|)aftömitglieber umfaffen.

0ie Partei ift fo mel^r unb me^r eine rabi!al=bemofratifc^e Koalition«'

Partei gctt)orben. 3^re "iHrbeiter gehören mel)r ber <3[Rittel= a\ß ber ©ro^=

inbuftrie an ; bie Partei gebeizt ni^t in ben fat^olifc^en ©egenben ; auf bem

platten £anbc nur ha, n)o bic £ibermad;t bcß ©ro^gmubbcft^c« ftar! brüdft

ober tt)o länblic^c Snbuftrie unb Heimarbeit öor^crrf^en, n)ic in 6aci^fcn.

©ie ganj großen Snbuftrien unb bie (otaatßhttvkht h?u^ten i^rc 2lrbciter im

ganjen bocb ber Partei fernsu^altcn ; ai)n\\6)tß gilt oon ben alten Äanb*

locrfen, in loel^en ben ©efcllen noc^ 9}Zeifter^offnungen üorfc|)n?ebcn, tt)ic

bei ben ^Icifcbern. ®ie Scbioäc^e ber *partci gegenüber ben ©etocrffcbaftcn

n>ic gegenüber ben '2lrbeiter!onfumgenoffcnfcbaften liegt barin, ba^ i^r £ebcn««

itotd nur bit 2tgitation für gang entfernte Sufunft^^offnungen , nicbt praf-

tifcbc ^ätig!cit für bic Qlrbeitcr ift. Smmcrl^in ift fie, toenn aucb nict>t fo

loic bic ©eH)erff4)aften, eine ^erforgung^ftcllc für i^re fähigeren unb tätigen

^Dlitglieber geujorben, unb barin liegt ein erheblicher ^eil i^re« ^xU^ß. ^ber

tß ift immer nur ein ßodmittel für ben fü^renben ^eil ber 'Partei, ^ic
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^artcibeamten , bic i^rem aUgemctncn llntcrffü^imö^ocrbanb beigetreten finb,

nal^men öon 1902—1911 öon 433 auf 2948 ju; barunter finb and) mand^e

@ch)ev!fd|)aft^beamte ; aber bic ^[Re^rsa^l biefer ift ^ier nid^t beigetreten. ®er

^ern ber 'Partei ift fo in gctoiffem 6inne eine cin^citlic|>e 'Beamtenmafd^ine

geworben. 3^rc 9ü|)rer finb bie, n)eld^e burcb '2öa^l unb £ciftungcn in ber

Partei an bic 6pi$e fommcn, n^ad^fcnbc ©ehalte öon 2000—8000 '^avt

erhalten, ilntcr ben "^ü^rcrn ber "Partei finb einige jübif(^e ©cle^rte, 9^t6)tß=

antt)ä(te, ^abrüanten (h)ie 6inger); bic ^e^rja^t finb bie großen Talente

ani bem Q3oKc, )x>tlö)t erff 93ertrauen^männcr unb lofale Q3orfi^enbc, bann

9^eba!teure, ixxk^t ^arteibeamfc üxxb 'Parteiführer, tci(n)eifc (Xvl(^ too^l^abenbe,

ia reid|)e 2tntt hjurben. ®er 9}iann, ber bie Partei öon 1867—1913 in

bic i6ö|)e führte, ift 5tuguft '33ebcl, ber preu^ifd^e £lntcroffi5ier^fol|)n unb

£ei)>5iger ^red^ftermeifter. (?r h)ar ein edbter 6o^n htß 93ot!e^, cbenfo

prolctarifd^ n)ie Heinbürgerli^ fül^lcnb, urbemofratifc^ unb boc^ ariftofratif^

mit bem ©ebanfen fpielcnb, er ftammc i)om berühmten Tübinger 'profcffor

93ebel aixß bem 16. Sa^r^unbert; ^eute blutig reöolutionär , morgen oppor=

tuniftifd^, l^eutc international, morgen gans patriotifd^; ein 9)Zann öon un=

öergleic^li^er 93ercbfamfeit, ben felbft feine 9cinbe gerne rebcn ^brtcn. ®ic

9^ürftin '^Süloh) fagtc mir einmal: „3d^ ge^e nur in ben Q^ci^^tag, h?enn

mein vO'lantt ober '33ebel rebet." 3|)m »eräie^en bie ©enoffen clm^, ba^ er

l)auptfäd^li(^ bur(^ £egatc öon ©önncrn ein fe^r reicher '^anxi gcn)orbcn

toar. ßr übertraf ßaffaKc unb 9}Zarf toeit an gefunbem 9}^cnfd|)enöcrftanb,

^r tt)irb nie mt^v crfe^t njcrben. '^a(i) feinem unb 6inger^ ^obe l^af man

nic^t tfma ein gro§e^ Talent, tt)ic *5ranf ober 6cbcibemann, auf haß ^räft--

bium bc^ ^Parteitagen (1913) gerufen, fonbern einen braöcn, bcfdfjeibencn

^arteibeamten. ©ine teiln talentöoUe unb teiln mittelmäßige *23eamtcnf^aft

bilbct je^t haß 9}^iniftcrium ber 6o5ialbemo!ratic. "Jaft ^ö^cr aU bie ^artei=

fü|)rer fte^en im ganjcn bie "^ü^rer nnh ^bfjeren '^Scamtcn ber @ett)erffd^aften,

gumal bic £eitcr ber größeren Q3erbänbc, n)ic QxfyMt an ber 6pi^c be«

riefen^aften "SOZetallarbeiteröerbanben unb ßeipart an ber ber iooläarbeiter

;

fie »eriualten Q3ermögcn öon me|)reren ®u^enb 9)lillionen '^axi, ^abcn eine

drittel« bin eine ^alht 9}?illion Arbeiter |)infer fid^; fte fte^en an Organi--

fationntalent, 'SO^ad^t unb ©influß faft fd^on ebenbürtig neben unferen großen

^artell|)äupflingen.

93on ben 3—4V2 '30'?illionen Stimmen ber *partei bei htn legten 9^eid^ntagn-

n)al^lcn tt)crben ni^t gans eine '^DZiKion ber Partei, 1 ^2 ben ©ettJcrffd^aften,

ber 9^cft ben fogenanntcn *30Zitläufern angehören. ®ic le^teren ht\tti)cn anß

lleinen armen Äanbh)er!ern, Heimarbeitern, Krämern, unorganificrtcn '2lrbeitern,

unjufriebcnen fleincn Beamten htß 6taatcn unb ber großen llnterncl)mungcn.

©n finb ©lemcnte, bie t>iellei4)t no^ einmal in hit 'Partei eintreten, bie aber
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aud^ bei jebcm politifc^cn 6timmung«h)ec^fcl h?iebcr abfallen, ^ud) oon ben

um anbcre poIitifc|)c ober gchjertfc^aftlid^e '^a^ntn üerfammcUen "Slrbcifern

ftimmcn itJa^rfc^einlic^ manche bei ben QBa^len mit ben 6oäialbemo!rafen.

*2Ü)er, h)ie gefagf, alle bicfc "SCRitläufer finb feine fiebere Qtü^t.

95on ben anberh)eifig oröanifterfcn 2tcbeitctn finb feit ben legten je^n

3a()t:en einige ©ruppen faff me^r gcloa^fen aU bie öojialbemofrafie : ^eute

gibt e^ 0,34 'SOZiEionen ^riftlic^, 0,76 Millionen fonfeffioneU organiflerfer

Arbeiter; beibe jufommcn machen eine "SOf^inion ani, finb alfo ^eufe fc^on

fo ftarf wk bie foäialbemofratifc^c "Partei; 0,81 "SO^itlionen "i^rbeiter ge|)brcn

unabhängigen, 0,1 fortf(^ritt{ic|)en , 0,23 '3)?iHionen gelben 93erbänben 1912

an. ©ie fojialbemofratifc^c Partei unb bie freien ©eloevffc^aften tragen

mit großem Kummer bicfe n^ac^fenbe ^onJurrenj; fie nötigt fie, i^re natür--

lic^ auc^ üor|)anbenen rabifalen unb fpnbifaUftifdf)en vO^Zitgliebcr im Scium ju

galten. ®enn jcber 6^ritt nac|> ber ertrem Unfen 9^\<i)tunQ fommt bicfen

^onfurrenjorganifationen ^iiQViU.

^ür bit Partei unb bie freien ©ett)cr!fd^aften toäre tß haß 3beal, ade

biefe ©ruppen ju ficb ^crübcräU5iel^en unb an i^rer 6pi^e ju

marfc|)ieren , fo eine ein^eitli^ organifierte ^rbeiterfd|>aft oon öier bi^ fed;g

93^iUionen 5u ft^affen. ®aö h)irb freili^ in abfel;barer 3cit nic^t mögtid^

fein. 'Sa^u mü^fc bie "Partei 5u öiele it;rer lieb gen^orbcnen 3bealc aufgeben.

•Jlbcr jeber 6c^ritt in folc^er 9^i(^tung ift ein ©etoinn für bie 9^eöiftoniften,

für bie mafoollen Elemente ber ßeitung. Unb ein folc^er fam im Februar 1915

auf ©runb ber l^cute fiegenben Stimmungen juftanbe. Unter ^eilna^mc t>on

'3)?inifter a. ®. ö. 93erlepfc|) unb 'profeffor brande, al^ Q3crtreter ber ©efcH»

f(^aft für fojiale 9^eform, einigten ficb bie freien, bie cbriftlic^en unb bk

beutf(^en ©en)er!f(if)aften über ßeitfä^e, betreffenb bie ^ereinfjcitlicbung btß

beutfc^en 'Slrbeit^nadbtpeife^. („öojiale ^rajiö" öom 18. *5cbruar 1915.)

^it jebem heiteren 6(^ritt auf foldf)er ^df)n rüden bie freien ©eJDerf=

fi^aften »eiter ah öon bm ft)nbifaliftifcb--reöolutionären ^enbenjen innerhalb

ber beutfc^en freien ©ctoerffd^aften unb oon ben fojialiftifd^en Parteien unfcrer

romanif(^en O^ac^barn ; jeber njeitere 6^rift fold;er 5Irt ätt)ingt au^ bie f05ial=

bemofratifc^e 'partci ©euffcblanb^ ju gemäßigterem auftreten.

3ci^ l^obe oorl^in baß ftat! übertreibenbe QOßort '^\d}üß öon 1907 angeführt,

unfere beutf^e ßo^ialbcmofratie fei nur ein bureaulratifc^er "Sßa^lapparat,

ber 5ur ^eig^cit unb jum ioerbengel^orfam er^iel^e. ®er .^eim öon <2öa^r--

f)cit in biefem Q3orn)urf liegt barin, ba^ bie beutfc^e ©ojialbemofratie unb

i^re freien ©etoer!f(^aften allerbing^ mcl^r unb mcl^r eine 5lrt 93ureau!ratie

unb 2trifto!ratie auß fi(^ l^crau^ gef^affcn ^aben, h)cil fie of)ne biefen Apparat

nicbt^ ©roße^ leiften fonnten. 6ie ^abcn aber bamit nur biefelben (Sigen=

fc^aften gezeigt unb toeiterenttoidelt, auf benen au^ ber beutfd^e <5taat unb
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fein ÄcciiDcfctt, bic 5?ommutialt)erit)a(fung, b<i^ (?tfenbal^nh)cfen, bic 9lt\6)^'

öerfid^cmng unb mkß anbete beruht: ®ie ^ä})XQh\t unfcre^ QSolfe^ ^ur

Organifntion unb jur 0ifäiplin. 0le Orbnung unfcrer ganjcn ©efeUfcbaft

unb unfeve^ 6taafc^ foiric unferer Q3ol!gh)ittfd)aft, unfcrc^ ßr^ic^ungg-- unb

93ilbung^u>cfen^ betupf auf bicfen Ctgcnfcf^aften. dlixv wo ein 93oIt bcn

ric|)tigen '5ül;rcrn ju folgen fällig ift, fann ®ro§e^ erreicht loerben. ^enn
bec fvanäbfif^e 6t)nbifaliömu^ ^cute immer ttjicber bie ^ufle^nung bec '30?affcn

gegen bie ^^ü^rer, bcn €tan ber '^CRaffen prebigt, fo f)nlt)io,t er bem ^al;n,

t>a^ bie '30'Jcnfd|)^eit burc^ Ceibenfcbaff , ^opflofigfcit, llnöerftanb unb nid)t

bur^ QSorbebadi)^ ^planmä^igfeif, ^Übevtegung, Suc^t unb Orbnung »ortoärt^

fomme.

©ic ^thH i)<xhm unß gezeigt, ta^ bie cnglifd|)c @en)ev!t>ereingiyclf huviH)

^u^bilbung einet; ^rbeitetbuteaufrafie unb -ariftofratie allein ju tbren ganj

großen ßeiffungen tarn, ©a^fclbe gilt für bie anbeten ßänber. Unb 1910

l^af h<x^ enblid^ aud^ Dr. 'SJZi^el^ in feinem ^Sud^c „3ur Soziologie be^

'^arleinjefeng in ber mobcrnen 0cmofratie" jugcgcben, freili^ unter 93ei-

fügung »on allerlei 3h)cifeln. (Sr zitiert baß 'Jöort 9}Zommfen^, ta^ jcbe

©emofratie burcl) ^nerfennung Don 'Jü^rern ficb felbft auf bie ®auer öcr=

nict)te, unb haß 9^ouffeau^, ta^ tß eine hjafjre ®emo!ratie nie gegeben f)aU

unb nie geben ioerbe. '2lber 9}?idf)el^ l^offt bann bocl^ jule^t auf eine möglid^e

Q3ermittlung oon ©emofratie unb 5lrifto!ratie. ^Ue praftifc^c 'politif beruht

ouf fold^er.

^ie fojiale ^olttif ©eutfc^lanb^ nad^ toieber^ergcftelltcm ^rieben n)irb

lf)offentlt4) öernünftige QBege foldb foäialer ^Vermittlung finben. 6te ^abcn

fid|) feit langem vorbereitet unb ioerbcn burc^ bie ungeheuren ßreigniffc ber

©egenhjart unb i^re QBirfung auf aUe klaffen unb ^axkim gangbarer ge=

mad^f loerben.

•SOZan mu^ nur gegenfcitig nid^t ^bfd;n)i5ren ber bi^^erigen ^btak forbern,

fonbern mit praftifcbem QJerftanbe \id) auf haß 5unäc|>ft am Icic^teften errcic^=

bare unter Q3orbe^alt ber alten 3beale befc^ränfen. ^cine Partei fann i|>rc

3beale je ganj burdbfe^en.

93on größeren ©efc^en fc^eint mir naö) loieber|)ergeftelltcm Stieben cinc^

über bie 3entralifation bc^ beutfc^cn ^rbeit^nad^toeife^ haß erfte unb h)i^tigfte

ju fein ; l^at tß einige 3a^re fi4> bett)äl^rt, bann erft ift an bic Orbnung ber

^rbeitölofcnöerfi(^erung 5u ge^en.

Slnbere n)i(^tige fo^iale 9}Jaferien burd^ gro^c ©efe^e ju orbnen, möchte

idf) el;er empfel^lcn, junä^ft ju ocrmeiben unb ft^ barauf ju befd;rän!en, burd^

furje S^ZoöcUen in bejug auf ^rbeifcroerbänbc , 6trci!rcc^t, Tarifverträge,

Q3erein^re(^t, einige ber bered^tigtften ^rbeitcrtt)ünfd&e unter billigem 'Jlu^gleic^

mit ben ©efamtintereffen unl) ben ^rbeitgebcrtoünfc^cn ju erfüllen. 60 ift
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jum 93eifpiel ba^ QUerlangcn ftc^cr berechtigt, bie llnterftcaung bcr ©etoerf--

fc^aftctt unter ta« ^ercin^rec^t fo ju bcllaricrcn, ba§ in ganj ^eutfc|)(onb

ba^felbe gilt; je$t toirb im 9^orben bic ©ctocrffc^oft aU politifc^cr herein

bcl^anbclt, im 6übcn nic^t.

SOJit einer folgen neuen ^pod^c bcr fojictten 9?cform tt)ürbe nid()t me|)r

t)on feiten bcr 9'^egierung jugegeben al^ baß, waß ÄMifer QBil^clm fd^on im

Anfang feiner 9?cgierung »erfprac^: bic ©Icid^bcred^tigung ber "Slrbeitcr mit

bcn übrigen ©efcHf^aft^flaffen. ®ie 2Irbcitcr h)ürbcn bcmn aud) beginnen,

einäufe^en, b<x^ bcr ^laffen!omt?f im 6inne bcr 93cfeitigung aller klaffen»

gcgenfö^e ober gar ber ©iftatur btß *^rolctariat^ utopiftifc^e QBal^ngcbilbc

finb. 6agte bo^ aud^ 'Söolfgang Jocinc neulid^: „®ie Älaffcngegcnfä^c

laffen ftc^ nx^t befeitigen, unb man möchte fic faum toegbenfen, benn fic ftnb

bcr clüigc antrieb ju neuem ßcben in bcr 9^ation."

^laffengegcnfä^e unb ^laffcn!ämpfe tocrben nie gang ücrfd^toinbcn ; aber

bie kämpfe mebr unb me^r 5u ct^ifiercn, fic in bcn rid^tigen 6c^ranfcn au

galten, baß ^ci§t in bcn ©daraufen fricbli^en 9^ingen^ um bie öffentliche

•SDieinung, um 9^eformcn, baß mu§ baß 3iel fein. ®ie langfame llmbilbung

unb Cräic^ung ber iJffentlid^en 9??etnung, ber fojialcn Überäcugung, bic nod^

unb nac^ au^ ju grofcn 9^eformen bk "SO^ögli^Jfcit gibt, baß ift bcr re^te

QCßcg. 0er ^eg, bcr jtoar

. . . Sanblorn nur für Sanbforn reid^t,

5)od^ öon bcr großen Sd)ulb bcr Seifen

SKinutcn, ?:agc, 3a&rc ftrcid^t.





1. etaatgcin^cit unb SoUctn^cit — 2. ®ie einlaufe ju 3oH- unb Äanbet^^

onnä^erungcn 1879—1906 unb t^r 9J?i§Ungen. — 3. ®ic neucffen ^onbeBpoUtifc^cn

gimgung^tcnbcnscn "SKitfcleuropag unb it)rc Äinbcrniffe in ber 93crtoaltung. —
4. ®ic innere 9^oftt)cnbigfeit t>tv 3oU- unb Äanbet^annä^erung. — 5. ®te "^rü'

fung ber ect)attcnfeitcn unb ©efa^ren. — 6. ^eine SoUunion, ahet eine SoU-

annä^erung unb ii)rc ^onfequensen in ber <3Gßä^rung^», ber ßifenba^npolitif, in

ber er^attung ber 3oaeinf)eit Öfterreic^-llngarn^. - 7. ®ie "5orm ber SoU-

onnä^crung, ta^ ©reitoriffpffcm; feine tt)a^rfd)einU^en 'folgen. — 8. ©ie |)anbetg-

pomi6)t ^e^onblung ber ^ürfei unb ber ^alfanftaaten. — 9. <2öir!ung ber ©rena*

oerfd^iebungcn unb bcö fommenben S^riebcng auf bie SoHonnä^erung.

1.

©ie politif4>e Q3crcinigung urfprüngli^ getrennter ©cbietc unb 6taatcn ift

meift älfcr aU i^r 3ufammenfc^lu^ gu einem einheitlichen Äanbcl^-- unb 3oU=

^)^\ttm. ^iß 1791 äcrfiel ber am meiften acntratiftcrte europäifc|>c Qtaat, ber

fTan55jif4>c, in locrf^icbenc Sollgcbietc. '3)ie 93ercintgten Qtaattn Ratten bi^

1789, bic 6c^h)ei5cr ^ontonc bi^ 1850 getrennte 3oUeinric|)tungen ; @ro§--

britonnien unb 6c^ottlanb fe|)tte im 17., €nglanb unb Srlanb noc^ im

18. So^r^unbcrt bic Äanbcl«-- unb 3onein{;e{t; Öfterreic^--llngarn erhielt jie

1851, 9^u^lanb-^olcn 1850, Stalicn 1860—1866. «^uc^ bie fanobifc^en,

fübafrüanif^en unb QuftraUfc^=englifci^en ^olonialftaatcn ftanbeu iongc unter

ber ein|)citlic^cn cnglifc^en Äcrrfc^aft, c^e jie burc^ Äanbcl^-- unb 3ofl=

cinigungen äufammenh)u4)fcn unb al^ ©efamtftaatcn h)irtf(^oftlic^ f\ä) einigten.

3tt ®cutferlaub ift umgcfcl;rf ber 3olIöerein langfam 1828—1851 entftanben,

t>aß einheitliche 9^eic^ erft 1867—1871. Qlber baß iff ouc^ eigentlich bic

einjigc cr|)eblid|)c 2lu^ua|)mc bon ber ^iftorif(^en 9\egel, ha^ bie politifc^e

ber Äanbel^cinigung borau^jugc^cn pflegt, ©ic £lrfad;e ift eine eiufad|)e:

eine gcmcinfame Äanbel^-- unb SoHberfaffung ift fo fc^r bebingt öon poU=

tifc^cn (Sin|>eit^tenbenäen, bon cin^eitlidfjcn "lOZac^toer^ältniffen, bon ein^eit=

liefen polifif^en ©cfü^lg= unb Sntereffcmomenten, ba^ nur unter ou^na|>m^»

*) ec^motterg So^rbuc^ für ©efc^gebung, QScrtoottung unb '33oH«n)irtfc^aft im

«Scuffc^en 9?cid^e. 40. ^b. (1916), 2. öcft, 6. 529-550.
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tt)eife günftigctt Q3ora««fe^ungen einmal ein SoUoerein h)tr!nc^ felbftänbigct

6taatcn gelingen !ann.

3m 19. Srt^r^unbert finb in Europa ou§et htm beuffc^en SoHoerein alle

Anläufe ju ^^nli^cm mißlungen. 6o üor allem in ben Sauren 1878—1890
bie t)on SOiolinati, 93rentano, 91. Äaufmonn, ©raf ^aul bc £eup, ©uibo

öon 93auffevn vorgelegten *^läne, bie mifteleuropäifc^en Staaten ju einem

Äanbel^bunbe gegen bai maflofe ÄO(^fci|)u^3ollfpftem ber QSereiirigfen (otaattn

5ufammen5ufaffen. ^bev and) ber einjige ernfte 'iJlnlauf au einem SoUbunbe

5n?if(^en jtpei großen (otaattUf nämli(^ ber ätt)ifc^en bem Soltocrein unb

Öfterrcic^=llngarn (1853— 1865) ift im ganzen gefc^citcrt, i^attt ftc^ nid^f fo

eingelebt, i>a^ i^n nii^t bie freif)änblerif(^e internationale ^OSclle oon 1860

bi^ 1865 loieber l^inloeggefegt \}ätU. Q:ß toac ein SoUbunb, ber eine '2In=

aa|>l 9^o|)ftoffe, ^abrifmaterialien, S^abrifate oon geringem QCßerte gegenfeifig

loom Soll befreite, anbere um 25—50% be^ fonft gültigen 3oll^ ^erab--

fe^te, gegenfeitige ®ur(^fu|)rfrei^cit unb ein SoUfartell (gemeinfame ^tx^

folgung beö 6cl;muggel^) bot. ^r fonnte feine großen 9^efultate ool!^n)irt'

f(^aftli(^er unb poUtifi^er Q3erf^melaung ^aUn, loeit er ^reu^en bur^ bo^

politif^e Öbergeloi^t be^ bamaligen Öftcrreidf)« aufgeatoungen loar, toeil

nad^ bem balbigen ^obe von 9^etcb^fanaler 6cl)tt)araenberg unb "SO^Zinifter

*33rucl bie treibenben 9)Zänner felf)lten unb tpeil in Öfterreid^ felbft bie 6d|)u^--

abßner i^n nur ungern angenommen Ratten; bie bftcrreicl;if4)e 9'^egierung

l^at feine geplante ^ortbilbung iuv Oi^Uen SoHeinigung 1858—1862 nid^t

ernftlid^ »erfolgt, ^ißmaxd \x>ax fc^on 1852 ©egner bc^ Q3erbanbe^ geioefen.

Sr fagt in ben „©ebanfen unb Erinnerungen" (I, 85—86), wo er feine

Wiener 9D^ifpon oon 1852 fd^ilbert, er ^aht h)ebcr bamal^ no4> fpäter bie

Solleinigung für ratfam gehalten, betont babci bie 93crf^ieben^eit btß ^on-

fumg ber oeraoUten Slrtifel unb bie Q3erfcbiebcn|)cit ber Suüerläffigfeit ber

Hnterbeamten. ®ie fin!enbe "^Saluta ^emmte 1853—1865 ftet^ n)ieber t>a\

gegenfeitigen ^erfe|>r. ®er gana unparteiifc|>e fübbeutfc^e 6ad|)fenner, ^ro--

feffor Q'iau^), l;otte f^on 1852 bie Solleinigung mit gana Öfterreic^ für

„untunlich" erflärt. ^l^ ^reufen 1862—1866 ber mäd^tigerc ^eil geioorben

unb bm franai^fifd^en frei^änblerifc^en -ßanbcl^oertrag gefcbloffen ^attt, mit

Soll^erabfe^ungen, bie Öfterreic|) a" ^^»t gingen, mii^tt Öfterreid^ auf bk

^egünftigungen »on 1853 oeraid^ten; e^ mu^te 1865 einen gen)b^nli(^en

liberalen Äanbel^öertrag mit ^reu^en unb bem SoUoerein fc|>lie^en. ^ie

SUufion ber fommenben SoHunion ioar befeitigt; ber bat)rif4)e Qtaatßxat

•^öeber, ber Äiftorifer be« SoUoerein^, fügt 1870 bei: „0ie SoHunion ift

toa^rfc^einlic^ für immer au ©rabe geleitet" 2).

^) 0ic ^rifig ber Sottunton, ?lrc^. f. pol. Öfonomic, 9^. ^. •23b. 10 (1853).

2) ®cr beutfc^e SoUocrein. ©cf^icbte feiner ßntftcbunö unb entwtdtunö/ 6- 448.



159

®ie einlaufe önbcrer jumal fleinerer 6taofcn ju 93erbtnbungcn unb ^n--

fc^lüffcn ftnb bi^ in bte neuere Seit nie übet ^rojeffe bt"aw^9<^t«>mmen, fo

ber @eban!e, iooUanb an bcn SoUücccin, ^Belgien an ^ranfreic^ anäufcblie^cn.

®ev QSerfucb 6crbien« unb ^utgorienö, ficb 1906 ju einer Sottunion au

yerbinbcn, ift tco^ grünblicber ^Vorbereitung gcfcbeitcrt, b^uptfäcbUcb on ber

energif(^en 'Befämpfung bur(^ Öfterrci(^--llngam.

2.

3n bcn Sabren 1879—1906 tuar e^ natürticb, ^o!^ in <S)eutfd^lonb unb

J5ftcrrei^=llngarn n)o|)I mancberlei Stimmung für näbcre Äanbel^oerbinbung

eintrat, aber bo^ bie '5urd)t öor bcn 6cbipicrigfeiten ber ^u^fübrung unb

oor bcn etn^a brol|)enben ^onfurrcnsfcbäben überh)og. "Sl. '^cej fpricbt 1879

nocb öon bcn unlösbaren 3ntercffen!onf(itten , bie ber Einigung cntgegcn-

ftünbcn; 1889 aber JDarcn für ibn bie ©efabrcn ber 'Jöclfrcicbc gegenüber

9[)^ittclcuropa fo gcloacbfcn, \)a^ er "Bunb ober Sollocrcinigung gegen jtc er-

bofft; iebocb ein Soßocrcin »on ©cutfcblanb unb Öfterrcicb o^ne Italien

fcbeint ibm bamals nicbt recbt möglieb ^).

^uf bcm t)olfSh)irtfcbaft(icbcn ^ongre^ »on 1880 toar ber bcutfcbe fort--

fcbrittlicbe ßiberaliSmuS ganj gegen bie näbere 93crbinbung mit Öfterreicb,

er loittertc babinter nur 6cbu^äoUintcreffcn ; bie Öfterrcicber Äcr^fa unb

0. ®orn »crfuc^ten öcrgeblid^ baran ju erinnern, \><x'^ folcbe Bereinigung ja

freiere "^Bcnjcgung erjeuge^). 3m 3a^re 1885 meint ^. t>. ©aal auf bcm

internationalen lanbipirtf(^aftlicben ^ongre^ in 93ubapeft, eine Sollunion gegen

bie '2öeltmä4>tc fei rt>obl njünfcbcn^mert, aber faum mögli(^.

^tS bann in bcn neunjiger 3abrcn bie europäifcbcn ÄanbclSöcrträge fämt-

lid^ abliefen unb erneuert n^erben mußten, \ia trat man in ©cutfcblanb unter

6aprit)t an ^(xi Problem b^ran, bie ^übrung in bcn neuen 93erträgcn ju

übemebmen, unb än)ar in QJerbinbung mit SoHunionSgcbantcn. Gaprioi

übergab bie äuetft abgefcbloffenen QJerträge bcm 9'\eicbStag mit einer 9^cbe,

loelcbe bcn ^ampf ber grofen 'Jßeltmä^te gegen bie fleinercn Q>ta<xttn bc«

4onte. «Scr llltramontane 9Reicbenfperger \)oh bie 9^ü§lic^feif unb 9^otlt)cnbig=

feit einer mitteleuropäifcben SoUfoalition ^cröor. ®er 6o5ialbcmofrat 6ingcr

fpracb oon einer ^onftituierung ber Q3ereinigten <otCi<xitn öon Europa. ®er

9^ationallibcrale SO^iJllcr erflärte, <3}iitteleuro))a müfte ftcb aud; bonbclSpolitifcb

äufammenf^lie^cn. Dr. ßieber oom Sentrum fab in bcn QUcrträgcn ^<xi

gleicbc loic 6ingcr. 0aS 9^efultat ber ^Verträge entf))rad^ btefen großen

<2ßorten ni(^t; bie ©etreibcjollcrmä^igung, burdb bie ©cutfcblanb ber \)aH=

^) "3)?aftclott)i^, SoHpoUtif ber bftetr.-ungar. <3CRonav(bte unb bc^ ©eutf^en

9?cicbcö, 1891, 6. 855-874.

-) a. a. O. 6. 857-863.
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burgif4)cn 9D^onarc^te cntgcgcnfam, erjeuöfe eine ogrörifc^c 6c^u^5oU6eit)cgung

ohnegleichen, Ujeil fie aufädig mit überretc|)cn Ernten aufammcnficl. ®er
(Europa mi^^anbclnbe amcrüanifc^e ©inglc^tatif (1896) ^ffe imfcr onberen

Q3er|)äl(niffen üielteid^f fd^on bamal^ bie nähere Q3evbinbung ®eutfcl|)lanb^

uttb Öfterreic^^ ^ctbeigefü^rf. 3c^t ffeigerfe er nur bie 6c|>u^aoaogifatiott

in beiben 9^ei(^cn. ®ie Agrarier erflärfen 1899, in <2Biberfpru^ mit i^xtn

früheren (frffärungen, fein beutfc|)er '2Igrarier ^abe je öon einem Soßbunb

mit Öftcrrei^ tt\t>aß toiffen njoKen. ®er Sentröberbanb ber öfterreic^ifd^cn

3nbuftriellen meinte im felben 3al^re, eine SoKonnä^erung fei t>icncic^t mög-

lich), fcine^faU^ eine SoHunion. '^U 1900 in QBien bie ©efeHfc^aft ber

bfterreic^ifd^en Q3olf^tt)irte bie ^rage erörterte, \vav bie 9}?einung fe^r ge-

teilt; ^^iUppot)id; freiließ n)ar für ein eingefd^ränffe^ 3oU-- unb Äanbel^--

bünbni^, aber bie Betonung bc^ 6d;u^5oUau^bauc^ tt>urbe bod^ fel^r in ben

QJorbergrunb gefteKt^).

£lnb biefe ^Betonung erfd^iwerte beiberfeit^ bie Erneuerung ber SoKöerträge

ätpifc^cn ben Sentrdftaatcn 1902—1904. 3n Berlin ^atte 93ü(oh) größte

9Zot, bie eytremften agrarifd^en 6d^u^5oKn)ünfdf>e ah^uk^nm. 3n beiben

(Staoten festen bie 3ntereffenten ^b^cre ^gror-- unb fonftige 3öUe burd^.

3ugleic|) tt)ud;^ ber ^cinbel^politif4>e ©egenfa^ 5tt)ifd|)en Öfterrcid^ unb llngorn.

9ür 1917, bem 3eitpun!t bc^ '2lblaufcn^ ber Q3erträge, bro^te feit 3a^ren

ein ©c^u^soUfampf jiDifc^cn t)m beiben 9^eic^"^^älften, eine l^cinbcl^politifd;e

Trennung berfelben.

Q3crgeblid^ l^atte \<i) 1900 in meinem 3o^rbuc^2) getparnf: „'3)ic jcntral--

europäifd^en <otaatcn muffen bie trennenben poIitif(^en unb n)irtfd^aftli(^en

Elemente 5urüdftcllen gegenüber bem cinenben. 6o fern ein mittel-

europäifc^er 3ollöercitt fein mag, bie Aufgaben be^ neuen 3a^v^unbert^

liegen auf bem ^ege btß 3ufammen^alten^ ber mittleren unb Heineren

äentraleuropäifc^en 6toaten."

Erft mit bem '2öeltfrieg 1914 eripadbte biefe Erfenntni^ in h)eiteren Greifen.

Unb bie Xlrfad)e ift flar. ©rofbritannien , Q'^u^lanb unb 9^ran!reic^ zeigten

offen, ba^ fie bie i|)ncn unbequeme beuffd^e unb öfterrei(^if(^'Ungarifdbe "SOJad^t,

bie n?irtfd;afttic|>e 93lütc bicfer 6faaten, »ernic^tcn rt)ollen. tiefer ©cfa^r

gegenüber tvakn aUe bk !leinlid;en f^u^jbUnerifd^en 6onberintereffen ber

^eruf^ätoeige ber cinjelncn 3nbuftricn in beiben 9?eid^en bodf> mel;r unb

») QSgt. über bie Stimmungen unb QScrbanblungen 1880—1900 G. 'brande,
SoUpolitifd^c ginigungöbcftrcbungen in 9)?ittctcuropa. (Schriften tt^ QJcreinö für

eoäiatpoUtif, ^anb 90, I, 6. 187-272.)

2) 3a^rbwc^ XXIV, 6. 382.
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me^r jurüdE. ^n ben ocrfd|)lebcnften Stellen, in bcn öcvf4>tcbenftcn ^artet=

lagern empfmib man nun rafc^ unb unlolbcrfte^li^) : 9)^t(fclcuropa mu^ ni^t

blo^ politifc^ unb militärifd^, fonbecn aud? oolf^toirtfc^aftlic^ fi<^ einigen unb

äufammen^altcn. Unb nic^f blo§ für bk ^riegö^eit, fonbern bauernb. 9iü^

ber gcograpl;i[c^en £age bcr beiben 9^ei^e, au^ t^vem erfd^ioertcn Sugang

jum Qöcttmeer ergab fic^ ber ©cbanfe: beibc 9?ei(i|)C muffen fic^ mit ber

^ürtei unb bcn 93alfanftaaten, et)entueE n)cnigften^ ben nji^tigeren berfelben,

einigen, um fo ju £anbe einen Sugang nacl; ^frifa, nac^ ^crficn unb

Snbien fic^ gu fi^affcn. 3n irgcnbn)eld;cr "Jorm mu^ fo burd^ ^ünbniffc

ein ©egengetoicbt gegen bie erbrüdenbe brutale ^oliti! ber brei QBcltmäd()tc

©roPritonnien , Q'^u^lanb unb ^ranfreid^ gefd;affcn Serben, itnb bicfe

'Bünbniffe muffen nid^t blo§ politifc^c, fonbern auc^ mtlitärif(^e fein unb

^anbel^politif4)e *2lnnä^erung ober Einigung f4)affen. ®rei§ig 3al^rc lang

l|>atfen bie meiftcn ©efc^öft^teute mitleibig auf bie ©cle^rtcn l^erabgefe|>en,

bie öon einem mitteleuropäifc^cn Soll-- unb Äanbel^oerbanb träumten unb

rebeten. ^e^t h?ar plö^lid) alle Qöclt bafür, nur n?eil bie ^rieg^beleud)tung

bie Lebensfragen in bcn QSorbergrunb gerüdt, bie flcinli(^eu 6onbcrintcrcffcn

jurüdf in baß Äalbbmafel gefc^oben l^atte. SCRit ber £eibenf(^aft eines politif(^=

fojialcn ^poftels prebigte "^riebric^ 9'^aumann öon ber großen Sufunft SOfiittcl=

europaS. 5)er 93crein für ßoäialpolitif f^uf burd^ baß QJerbicnft »on iöeinrid^

Äcrfncr in ttJcnigen 9}Jonaten feine gtoei lcl^rrei(^cn "SBänbe : „'5)ie tt)irtfc|)aft=

liebe 5lnnä^crung glpifcbcn bem ®eutf^cn Q'^eic^c unb feinen Q5erbünbeten."

©ic Sa|)l bcr '^Brofcbüren über baß 3;()emo h)U(^S raf^ in bie ©u^cnbe, bie

Sa^l ber SU)eifler an biefem ^anbelSpolitif^en 3bcal na^m ah, bie So^l ber

^elcnner na^m ju.

Unb bod) tpirb bie ©urd^fü^rung nod^ bie größten ©d^toierigfeiten bieten.

'i(li6)t nur, iDeil baß 6d^tocrgen)i(^t beS 93eftc^enbcn p(^ ollem 9^cucn ent--

gcgenfe^t. 6onbcrn n)eil natürlicb bie ÄanbelSöcreinigung in jcber "^orm

beftimmte einäctne bcfte^cnbe n)irtfcbaftlid)c Sntcreffcn öcrle^t, |te einengt, ju

unbequemen 9'Zeuerungen unb "Jortfi^rittett nötigt. Sluc^ bit ia\)lxä<^m

Qtaatßhcamt^n, bie in ben legten 10—20 Sauren in beiben 9?eic^cn gemeint

»oaren, ben 6(^u^äollintereffcn 5U biencn, n>erbcn fx6) in bie ©ebonfcn cnt=

gegcngcfe^ter '2lrt nid}t fofort leid)t ftnbcn. 3n ©eutfc^lanb toax ja ^ürft

Äo^cnlo^c eigentlicb felbft ^rei|>änblcr getocfcn, aber au^ er mu^te baß ^n=

fdbmeUen bcr fc|>u^5ijllnerif^cn Äocbflut bulben; er berief ^ofabotoSlt) alß

agrarif(^en Äocbfcbu^^öHncr, loeil bicfe 9^id;tung bmd) bie politifc^cn ^on--

junfturcn junäc^ff unabtpcnbbor \üax; '^ofaboit>S!p toax ein unabbängtger

51'opf, ber oon feinen öftlic^-agrarifcbcn ^cnbensen ftc^ nadb unb na^ ju be»

freien fä|>ig njör. 2lber er fc^uf äunäd^ft bcn fcbutjjöUnerifi^en 93camtenftab,

ber biß f>eutc baß 9^cic^ ^anbelSpolitif4> in ber Äanb ^at. (fr ^at unter

e^modet, Swanjifl 3a6te beutf^er "^^olittf- 11
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93üIoto bctt neuen 5orif unb tie neuen Äanbel^öcrtröge juffanbc Qthvaö^t,

bie njemgffen« bie fc^Iimmftcn agrorifc^en ÄO(^fcf)u^äoltt)erirrungcn ob^ieltcn,

aber bod[) in ben Q5cr^anblungcn mit öfferceic^=Hngarn 1904—1906 t>on ben

llnion^gebanfen ber 3a|)re 1890—1894 pd^ nodf) n)c{ter entfernten aU bie

QJerträge t>on 1892—1904, "^BiUoh) bcfi^t \a h)o^l a\i6) ein agrarif^je^ ioerj,

aber feine 93ilbung unb fein internationaler QBeitblirf ^at 1904 ben ©ieg

be« eytremften 6(^u^3oli« abgehalten, ba^ ^^eic^ aber ^anbelgpolitifc|> ber

^ab^burgifc^en 9}ionarci^ie nic^t genä]|>erf. d^ ift je^t 93etl^mann§, Äelfferii^^

unb Simmermann^ Aufgabe, bie 9lüdU^v gu ttn llnion^gcbanfcn öon

1890— 1892 ju finben, bie ©^u^joUtenbenjen fo mit ipenigften^ 3urüdt=

jubrängen, t>a^ ein |)anbel^politifd^e§ 93ünbni^ mit ber l^ab^burgifc^cn

SOionard^ie, eventuell eine ^nglieberung ber ^ürfei unb ber 93olfanftaatcn

mbglic^ tfixb. 6ie njerbcn t>ahc\ nid^t blo^ in ben beutf^en, öfterreic^ifc^en

unb ungarifc^en ©^u^joHintereffen QCßiberf^ruc^ finben, fonbern aud^ in bem

^Scamtentum, t>a^ 1895—1914 in entgegengefe^ter 9^id^tung ju fegein ft(^

gen)b^ttt ^atte.

®icfe 6(^tt)ierigfeiten , bie ^eute nod^ ber SoHannä^erung ber oentral«

ftaafen entgegenfte|)cn, roerben neben ben 6(^n)ierigfelten, bie in ber 6a^e
an fic^ f^on liegen, nämlic^ ben ^on!urren5befürc^tungen in ben einjelnen

£änbern unb "Seruf^-- unb ©etperb^ätoeigen , baß ©elingen ber Sollunion

ober SoHannä^crung er|)eblid^ erfd^tperen.

4/

Qlber man tpirb über biefe 6d^n)ierig!eiten bod^ Äerr h)erben, h)eil ber

<2ßeltfricg Äcrj unb *33lid für bie Sufunft h>eit gemad^t ^af, n?cil in großer

Seit bie (?ntfc^lu§!raff für gro^e fünftige Siele \oä6)%

^abci ift natürli(^ bie Iriegerifc^e 93unbe^genoffenfc|)aft nid^t baß tpefent--

li(^e ^[JZotio für bie größere SoUannä^erung ; ßnglanb unb "^tanfrcic^, ^ranl=

reic^ unb Stalien tocrbcn an einen SoHoerein für i|)re Qtaattn nic^t benfen,

nod; njeniger 9^u^lanb unb ©ro^brltannien. ®ie tiefere 9Zottt)enbigfeit einer

beutfd^=öftcrrei^ifd^=ungarifd^en SoUannä^crung liegt in ber gemcinfamcn

Q3ergangen^eit beiber 9'^eicbe unb in ber 9Zottt)enbigfeit gemeinfam rt)irtfc|)aft=

lid^en Äanbeln^ in ber Sufunft. ©eutfd^lanb unb Öfterrei4>=llngarn ^abcn

eine gemeinfame ©cfc^i4)te unb Kultur »on 3a^r|)unberten ; fie ^aben einften^

baß ©cutfd^e Qi^eic^ sufammen gebilbet; fte l;obcn na4> beffen 2luflöfung

fc^on 1853—1865 ben Q3erfuc|) eine^ SoUbunbe^ gemacht, ^in großer ^eil

ber beiberfeitigcn QSblfer ^at biefclbe Sprache, bicfelbe ^bftammung, baß-

felbe 9^ecbt, biefelbc Q0ßiffenf4)aft ; fie bilbcn eine geograpl;if4>e ßinl;eit, bie

an fi4) fcbon taufenbfac^e tt)irtfc^aftlid^e unb politifc^e ©cmcinfomfcitcn f^afft.

^u^ i^rer neueren gemeinfamen ^ergangcnfjeit ift baß nni^tigftc, ba^
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1866 ^i^mord flug genug toar, üon Öftcrrctc^ feine ßanbabtrcfung unb

feine Kontribution ju fovbcrn. ®a^ wav bic ^xnd^ jum fünftigen '53ünbni«.

Unb biefc^ "^Bünbni^ iff immer [tarier gcluorben; iWav tt)urbe bie 'SO^oc^f

©eutfc^lanb^ größer aU bic C)fterrcic^--llngarn^, aber ni^t fo gro^, um ber

Äab^burgcr ^onarc^ie bie (Sbenbürtigfeif im '23ünbni^ gu nehmen. Qtud)

im fünjtigen SoÜbunbe fann ©eutfcblanb nic^t befebten ; bcibe 9^eicbc fönncn

unb tocrben ficb »ertragen; fic fönnen e^, toeil fie in politifc^cr unb tt)irt=

f^aftli^cr "^Besic^ung mc^r gcmeinfamc aU »erfcbicbene Siele ^aben. Qk
müjfcn [\6) immer lieber »ertragen, n)eil fic neben ben ^tuU riefcn^aft au^=

gebe^nten "SBeltrei^en nur gcmcinfam eine ebenbürtige *3}Zac^t bilben, toeit

fie if)rc großen gemcinfamen *2öittf4)aftö'= unb SOZai^tintereffcn nur in bcr

QSereinigung erreicben fbnnen.

®a^ »on '^Bi^marcE cinft auggefpro4)cnc QCßort, bie ^olitif i\x>zkx 6taaten

fönne freunbfcbaftlicb fein, obne ba^ fie äuglcicb eine tt)irtfcboftlic^e ^n»

nä^erung ober 9t;eunbfcboft bebcute, fann für oiele einzelne ^äUt rid;tig fein.

Qi ift aber feine ßofung für alle ^öUc, om locnigften für ha^ ©eutf^e unb

Öfterreicbif(^--ungarifcbc 9^eicb ber ©egennjart, überhaupt nicbt für bic n)i4>=

tigftcn analogen <5ällc ber ©cfcbicbte. ^ür unferc |)eutigc mittelcuropäifc^c

©cgcntoarf unb näcbfte Sufunft fragt e^ fid) inbcibcn 9^cicbcn, ob ßinfic^t

unb Q33iKcn^froft für bie grofcn ßcbcneintcrcffcn ftarf genug finb, um einzelne

tttoa bcbro^te öpegialintcreffen öon 'Beruföunternebmcrgruppen, n>ic fic in

ben legten 15—20 3a|)rctt ficb no^ mc^r al^ früher au^bilbetcn, 5u über-

toinbctt. ©ro^c allgemeine Sufunft^boffnungcn unb flcine fpesiclle ©egen-

toart^intereffen flehen ficb gegenüber ; bic le^tercn machen f\6) mit ber brutalen

0ringlid^feit bcr ©egcnmart gcltcnb ; bic Sufunft^boffnungcn njcrbcn getragen

öon ben grofen politifcbcn 5=Söpfcn, aud) oon nationalen 3bealiften, äule^t

oon großen ^olf«ftimmungen ; natürlicb fcblic^cn foli^c Sufunfte^offnungcn

feine fidlere Erfüllung öon \)tük auf morgen in ftcb. "2110 ber preu^ifc^je

^inanjminiftcr ^oi) ^ricbric^ QKil^elm III. 1828 beipog, erbebli^c 'klugen«

blid^opfcr einer großen nationalen Sufunft, bic ber SoEocrcin bot, ju bringen,

fonntcn bie Kritifcr unb 9^örglcr aucb bamal^ ätt)cifeln, ob biefer ^cuerfopf

recbt hti)aUt; niemanb fonntc bamalg fagen, tia^ auß bem ^ei^umftrittenen

SoUoercin baß fpätere ®eut[cbe Q^cicb entftel^cn toürbe.

^bcr bc^n)cgcn Ratten bic ©egner be^ SoUocrein^ 1828— 1834 bocb un»

rc^t, al^ ftc bie Srbrüdung ber toürttembergifcben unb ba^rifcbcn ©enjcrbe

t>md) bic r^cinifcb=h)cftfälif^c Snbuftrie aU fid()cr prop^egeiten. ilnb ganj

cbenfo ^atte bie fäcbfifcbc ^ejtilinbuftric 1870—1872 unrccbt, al^ fic crflärte,

i>uxd) bie clfäffif(^e Konfurrenj jugrunbe gerichtet ju Serben. 3n beibcn

"fällen erlebten bie Klagenben balb ftatt be^ 9^uin^ einen "2luffcbtt)ung bc»

bcutfamer "Slrt. Um ä^nlicbe^ ^anbclt c^ fic^ (>cute toieber. 9^atürli(^ n>irb

11*
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jebe SoUannä^crunö/ unb noc^ mc|>r eine ooUc SoUunion, an gehjtffen 6tc!Ien

bie ^onfurrenj üermc|)ren; einzelne ©efdjäft^äipeigc ge|)en jurüdE, einj^lne

@ef4)äfte tperben faUen. ^bcr n?id)figcr iDirb fein, ha^ onbcrc um fo mel^r

aufblühen, ta^ überall bie größere ^nftrengung 511 tec^nifcf)em unb organi=

fatorifc^em ^ovt\ä}viU fiii^vt, ba^ eine richtige intcrlofale unb fed^nifd^e "Slrbcit^^

tcilung '^lo^ greift unb ben ©efomtlpo^lftanb ^ebt.

5,

©an§ fieser nun !ann niemanb fagcn, n>ie aUe^ ba^ im einjelncn »erlaufe,

ilnb ba|)er tt>erben bie SJlngffmeier ba unb bort re4>t bef)alten, hjä^rcnb

h)al|)rf(^einli(^ bie groppgigcn Opfimiften im ganjen bod^ rid|)tiger in bie

3u!unft fe^en, fofern c^ fi4> über|)aupf um ©egenben unb @ef4)äft^5n)eige

mit €nth?idtluttg^möglid|)!eit ^anbelt.

9^atürlid^ mu§ mon im 6tabium ber ^Vorbereitung großer l^anbcl^politifd^cr

(fntfd^lüffc nun nid^t blo§ bie Optimiftcn, fonbern au^ bie "^cffimiften, nid|>t

blo^ bie ^olitifer, fonbern auc^ bie Sntereffenten unb »or aUcm bie, n)eldbe

oielleic^t 6(^aben leiben, |)5ren. *3CJan barf nur ni(^t Jjergeffen, ta^ le^terc

öiel mef>r fd|)reien öl^ bie, n)elc|)c ben Q3orteil ^ben ; biefe pflegen p fc^meigen

unb 5u be|)au))fen, fte l^ätten auc|> Qd^abtn, fie ftimmten nur au^ ^atrioti^--

mug unb (Ebelmut ben geplanten SoUänberungen gu; unb biefe ^ugenben,

üon benen fie triefen, fe|)lten eben i|)ren ©egnern.

Qi ift ba^er auc|> burd^au^ berechtigt unb fclbftocrftänblii^ , ba^ in ber

neucften ßiteratur über bcutf^c ' unb ßfterreid^if(^e SoHannä^erung »iclfa^

ber 6d^h)crpun!t ber Erörterung in bie Darlegung unb Prüfung ber i?on=

furrenjoer^ältniffe ber Hauptberufe unb ©eujerb^äloeige gelegt irurbc. £Ü?an

muf , e^e man an bie Äauptentf4)eibungcn |)erantritt, toiffen, unb jmar mbg--

lid^ft genau unb in allen (?in5cl|)eiten, um iDeldbe Sntereffen, 9}Jögli^teitcn

unb QBa^rf(^einlid^fcifen ber 6cl)äbigung unb be^ ^ortf^ritt^ e^ ft(^ ^anbelt.

3cb tt>eife nur furj auf einiget au^ ber Literatur l^in.

3n ben beiben 93änbcn be^ 9?erein^ für ©o^ialpolitif über „"^ie loirt--

fd;aftlid^c ^nnä^erung äU>ifd^en bem ©eutf^en 9^ei(^e unb feinen Q}er=

bünbeten" ^) unterfud|)t 64>umac^er ^auptfäd()lic^ bie ^rage, n)o ber 64)h)er»

pun!t ber beutfc^en ^bfa^öer^ältniffe im ^luölanb bi^^cr lag, n)ie ber 2lbfa^

na6) anberen ßänbern gu bem nac^ Öfterrcid^--llngarn fid^ fteUe. E^len er--

örtert bie Qlrt unb bie '^Bebeutung ber öfterreid;if4)=ungarif^en ^grareinfu^jr

nad; ©eutfc^lanb unb beren (Jinflu^ auf bie beutfd;c ßanbioirtfc^aft. "Ballob

fteCt bie Gntloidlung ber öfterreic^ifd|)en, Kellner bie ber ungarif^en Canb-

') ^anb 155. I u. 11. SOJilnc^cn unb Ceipjig 1916, ©unrfer & Äumblot 8».

XIV u. 403, X XX. 496 6.
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loirtfc^aff bar. Baratt Inüpft [\d) S). 9}?c^ncrg „Öffcrcet4)ifc^--un9anfc^c

QJic^probuEtion unt) ^Icifc^öerforgung" ; öon "^Itj^sfo untcrfuc^f bic h)irtf4)off=

lic^c ^nnä^crung bcr Scnfralmäc^fc öom bcutfc^cn ^onfumcntcnftanbpunff

au^. Sutenburgö gro^c grünblic^c Arbeit prüft bic ^onfurrcnjöcr^ältniffc

ber bcutfc^en Snbuftric in allen i^ren einzelnen StDcigen gegenüber ber öfter»

reid^if4)--ungarifc^en. ^obatfc|> bc^anbelf in unfcrcm 6ammelbanb, tote in

einer befonberen ^rofc^ürc^) bie enlfprec^enben Qlufgaben für öfterrei^.

^uc^ in ber übrigen ßiterafur über ba^ 'Problem fpielf bicfe ^atfai^enprüfung

ber ^onfurrenj natürlich eine gro^e 9loUt. ^uf bicfe Literatur unb alle i^rc

Cin^el^citen ^ier tociter einjuge^cn, ift Icibcr nic^t mögli^).

Sebcr, ber fic^ ^eufe ein juocrläffige^ lirfeil über t>aß Problem erlaubt,

toirb natürli^) ^cl^ ganje erreic|)barc berartige *30Zateriat prüfen, ju einem

©efamtcröcbniffe äufammenfojfen muffen. 3n jcbcr fol4)en Sufammenfaffung

toerben aber bic gcfamtcn toiffenfc^aftlic^cn unb praftif4>cn ^cnnfnip, llr=

teile, Hoffnungen ber ^etreffenben mitfprec^en ; jebod^ toir bürfen hoffen, \>a^

baß bei bcn entf4)eibcnben ^crfönli^feitcn gefd^ie^t in einer Qßeife, bie bcm

Q3aterlanbe jum ioeile gcrei4)t.

34) ^<Jf>c einen großen ^eil meinet toiffcnfdliaftlid^en ßeben^ ber ©cf^i(^te

hti bcutfc|)en SoUoerein^ getoi.bmet, je^f toieber aUc^ über bie einf^lägigen

"Jrogen gclefen unb burd^ba^t. -Unb ic|> fommc ju bem Srgebni^ : fo tocnig

toir über bie <5oIgcn einer 50E-- unb l)anbel!gpolitifc^en Slnnä^erung ber

Scntralftaatcn in aUm ©näcl^citen 6ic^ere^ prophezeien !önncn, im ganzen

mu^ ein Q3erfu(^ berart je^t mit Energie angeftrcbf toerben. Xlnb er toirb

aller menfc^li^cn unb l|)iftorifd)en 9[öa()rfc^cinli4>feit nadi) l^cute gro§c unb

^cilfame Erfolge zeitigen, fo melc 6c^toierig!eiten babei nod^ zu übertoinbcn

finb. *33ir toerben fagcn fönnen, bal^in brängen ^eute tocltgefc^i(^tlic^e 9?ot»

tocnbigfciten unb bie (Erfolge be^ 'Söeltfricgeö. ^ic fü^renben 9}Zänner faft

aller klaffen unb Parteien einigen f\<i) in bciben 9\eid^en me^r unb me^c

unter biefcr ^ai)nt.

6.

®ic llnmögli(^!eit, ba^ bie öollc Sollunion fjeutc o^nc libcrgang^ma^regcln

eingeführt toerben fönnte, toeil fic oielfacl; burc^ bie plö^lid^e ^nberung bcr

5§onfurrcnz einzelne Stocigc bcr 33ol!^toirffc|)aft z« fc^r fd^äbigen toürbc, l^at

^u bcm faft oon ollen 'Beteiligten einheitlich vertretenen 64)lu§ geführt: toir

müßten z^^ar, unb toaf)rfc^einlic^ umfangrcic|)cr al^ 1853 unb al^ e^ ^eutc

gefd^ie^t, für öiele 9'^o|)ftoffe, 93Zatcrialicn, aud> für mon4)c *5<ibcifatc freien

QSerfc^r z^ifc^en bciben Q'^cic^en einführen; aber für bie Q'^o^probufte unb

') ßin 3ott- unb <308irtf(i^aft^öcrbanb atotfd^cn bcm ©cuffd^en 9?c{c^ unb öfter-

reid^-Hngarn, 1915.
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^ahxifatt, auf tt)clc^c ble plö^Ud^e ^onfurrcnj ctnctt ju ffatfcn ^vud oug=

übte, müffc im gcgcnfcttigcn QJcrfc^r ein getpiffcr Soll belaffcn hjerben, bcr

niebriger fei <iU bcr Qtu^cnäoK, aber junäi^ft ho6) a\xßxtid)t, ben crffcn

^on!urren;ifto§ abäiifd^toäcbcn. (Eine jvoeifc "S^ragc ift, ob berarfigcg aU
baucrnbe 9}?a^rcgel ober alß Einleitung für ©röfcre^ gcfd^clf>en foH, ob nad^

heiteren fünf, ^cl^n, ^njanjig Sauren biefc StpifcbenftöHc toeitcr ^erabgefc^t

n)erben, ob fie fDäfer gar ganj fallen follcn. darüber braud&t aber ^eutc

ni^f fofort ein '^Befcblu^ gefaxt 5u werben.

Sluf ©runb be« äl^nlid^en Q3crfud^eg, bcn h)ir 1853—1865 mad^ten,

h?erbctt ttjir an bic ^u^fübrung c'ne^ folcf)en Sipifd^enjoll' ober Q3oräugg=

f^ftem^ herantreten. ®a« bamat« ge^ablte Cebrgclb n)irb un§ öor "Jc^l»

griffen l^offenfltcb betoabren. ©ie llbcrtt)tnbung bcr 6dblt)icrig!eiten ift l^eufe

öiel h)abrf(^einlic^cr at^ bomalg. <5)ie 93orbcbingungen , bic 1853 ju bem

6dbritte führten, toaren öorübcrgel^enbe, b^ute ftnb fie baucrnbe. QBir n)iffen

^cutc i\xm 93eifpicl !lar, ba^ nur eine 6tabiltficrung bcr öftcrreid^ifd^-

ungarifd^cn Q3aluta un^ loor bcn '30'ii^crfolgen oon 1852—1863 bctoa^rcn

fann. darüber l^aben ^napp unb 6ptctlf)off in ben 6dbriften beö 93crcin^

für 6o3ialt)oliti! ^) gel^anbctt. ^flad) ben (Jrfabrungen fcit^er hxß ^eutc bürffe

tß nidbt fdbh)cr fein, bagegen ^bbilfe Jiu fdbaffcn. 3d) gebe barouf nidf>t ein.

^ir h?iffcn ^tnit ebcnfo flar, bo^ bk gcfamtc Eifcnba^ntarifj)olitif bic €r=

folge bcr SoHpoliti! entiocbcr febr fteigern ober ittuforifdb ma4)cn fann. Q33ir

tocrbcn alfo aucb barüber Q3crabrcbungen treffen muffen.

Qludb in bcr 9^idbtung i^ahtn toir beute flarc Einftcbt, ba% man bei fol(^er

SoUannäl^crung beibcr 9^cicbc ftcb einig fein mu^, ba^ bic fünftigen Äanbel^»

unb SoHocrbanblungcn mit britten Staaten in bcr 9?egel gemcinfam gefübrt

werben muffen, unb i^toar gilt baß für bic Q3crlf)anblungcn mit bcn be-

freunbctcn Qtaaitn (^ürfci, *53alfanftaatcn") unb mit ben neutralen ©toatcn

(93ercinigtc Qtaattn, 6df)n)ci3, 6fanbinaoien , 6übamcri!anif(^c Staaten),

ebcnfo \t>k für bic mit ben ic^t un§ feinbKdben Qtaattn (Q'^ullanb, ©ro|-

britannicn, "Jranfrcidb unb Stalicn), bic toabrfc^cinlidb audb nacb bem Kriege

md)t fofort i^re ttjirtfdbaftlidbc *2lbneigung gegen un^ fallen laffen toerben.

Unb nod^ Ujic^tiger ift, ba% öor allen anberen Q3crbanblungen ©cutfd^lonb

unb Öfterrci(^ = Ungarn fi(^ !lar toerbcn muffen über baß '33crbclltni« t)on

öfterrcicb wnb Ungarn untcrcinanbcr. ®icfc^ 93cr^ältni^ ift faft fcbtoicrigcr

in Orbnung ju bringen al^ baß 5n)ifcbcn bcn bcibcn großen Q'^cicbcn.

Ungarn unb öfterrcic^ füllten feit bem 16. Sabr^unbcrt eine ftct^ ^abcrnbc

Q3crnunftc^e ; fie |)abcn ftcb eigentUdb nie geliebt, oft nicbt ocrftanbcn. Ungarn

mu§te me|)rmal^ mit ben Waffen ttjicbcr untcrtt?orfcn toerbcn, c^ i)at f\6) nie

^) <33anb I, 6. 188-189 unb 6. 56-57.
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ganj bcm abfolufcn 93camfenrcgimcnt bcr Äab^burger gebeugt; c^ \)at ftctg

eine "Slrt 5lbel^= unb ©ro^grunbbeft^errcpubli! gcbilbef; bafür aber eine

poUtif^) Hugc, regierungsfähige "Slriftofratie auSgebilbet unb ein großes '^a^

fonftitutioneU politifc^er ^xt\i)txt fi6) erloorben. ^ei allem Äaber, ber üoni

1867 er '2luSgleid|) an faft e|)er no^ ju-- aU (ibnai)m, \)ahttt bic beibcn

9?eicbS^älften bodi) nad^ unb noc^ cinjufel^en gelernt, ta^ fic [\6) politifd)

unb ioirtf4)aftltd^ gegenseitig noth)cnbig bcbürfen. ilnb cß nnrb bolb aucb

bie Seit Jommcn, in tt)eldf)cr aUe fingen £eute bieSfeitS unb jenfeitS ber

ßeit^a einfe^en, ha^ bie ^enbenj, auß Ungarn ein eigene^ SoUgebict ju

machen, ju einem ©d^ilbbürgerftrcic^e führte. QGßürben bic Ungarn biefeS

Siel, auf baß fic t>iel mc^r anß inncrpolitifc^cn ©rünben als auS lt)irtfc^aft=

li^en in le^ter Seit ^inftrcbtcn, errei^en, fo ftJürbe haß £anb ein o^n=

mächtiger 9}Zittclftaat loerben. (^ß loäre ebenfo !lug, alß toenn bie '^rooinjen

Sommern, Oft= unb QCßeftpreufen ein eigenes Soll= unb ÄanbelSgebiet

toerben UJoHten, um eine 3nbuftrie \t>k Q^^einlanb unb ^cftfalcn ju ent=

ividEeltt.

Ungarn fann feiner natürlichen 93ebingungcn tDegen fein eigentlici|>cS

Snbuftcielanb n^erben. ®a§ eS ctwaß me^r ©en)erbc l^aben loiU, ift be--

red(>tigt; eS gibt mand}t QScge baju, nur nid|)t ben einer eigenen ÄanbclS--

politif. Ungarn muf f\ä) auf bie ©enterbe befd)ränfen, für bic eS natürlii^e

Q3orbcbingungcn ^at; unb eS mu§ bei aller angezeigten (Sr^altung feiner

©runbariftofratic baß 93ürgcrtum unb ben "Slrbeitcrftanb fo bc^anbeln, ba^

fie beffer gebei^en fönnen. "Slber bie (Erri4>tung einer SoUgrensc gegenüber

Öftcrrei^ toäre bie größte ^or^cit, bie eS ftc^ unb Öfterreic|> ontun fönnte.

'^an mu§ enblidb au^ in "SBubapeft einfe^en, ba^ man in ber ^po^e ber

Qßeltrei(^c fein Äeil nic^t auf bcm '2öege nac^ ^rä^njinfel fu^cn barf. Gin

eigenes 3oll= unb ÄanbelSgebict ^ättt Ungarn öiellei(^t im 16. bis 17. 3a^r=

^nbcrt werben fbnncn. Acute ift mit bornierter 93linb|)cit gefd^lagen, n)cr

fotd)cS anftrebt. ScbcnfattS fägt, mcr bic SoHannä^erung mit ^eutfc^lanb

anftrebt, mit fold|)cn planen ben Swcig ah, auf bcm er fi^f.

•Slu^crbcm f(Raffen bie ©cfc^c öon 1881 unb 1890 über innere 3nbuftric=

beförbcrung Ungarns (burc^ ©arle^cn, 6tcuerfrci^eiten unb ^^nlic|)cS), hjcnn

man fie richtig ^anb\)aht^), genugfam ^xtUl, bie ©ererbe ju ^eben, bic

eine Sufunft in Ungarn ^aben. Sit glauben, in febem Qtaatt, auf jebem

*33obctt fönne man jebe beliebige Snbuftric burc^ öd^u^jöKc fc^affen, ift fo

unfinnig, als toenn man glaubt, burd) cytremen 'Jvci^anbel entfte^c überall

ein größerer QOSo^lftanb.

') ^9l- 3- ^unäct, 3ur Ärttil bcr ungarifcbcn 3nbuftrie^)olttif (in Gc^moncrS

3a^rbu(^ für ©efc^geb., ^crwalt. u. QSoWSw. XXVI (1902), e. 1171 ff.).
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Qöir !ommcn gurüa auf bic oor^in fcftgeffcUtc ^atfad()c, ba§ h)ir |>cutc

übet eine fünftige SoUunton feinen feffen "Sefd^lu^ ju föffen brauchen, t)a^

tt)ir junä(^ft nur eine SoUbeüorjugung älüifd^en ®eutf(^(anb unb Öftcrrcid^=

Ungarn onftrebcn tt)ollcn. ®a^ fann in ä^nli4)cr *5orm gcfd;e^en n)ie 1853;

cg fann, \va€ matcrieE aber auf ba^felbc Ifjerau^fommt , gefc^c^en in bcr

^orm be^ ©reijoUtariffpftem« , baß einige mi(felamcrifanifd;c 6taaten unter

fic^, cbcnfo bie ^bereinigten Staaten mit ^i\ha unb 93rofilicn ^abcn.

®a^ ©rcitariff^ftem ge^t öon ber rid()tigett ^rfenntni^ au^, ha^ tß , je

Leiter bie internotionalen Äanbetöbcäiel;ungen unb --öerträge ge()en, um fo

fc^tt)ierigcr iDerbe, allen <5taattn, mit benen man Äanbel^üerträge fc^Iie^f,

bie ganj gleichen 93egünftigungen {aU "Jolge ber ^erf5mmli(^en ^(aufel ber

fogenanntcn '30Zciftbegünftigung) einjuräumcn. ®a^ neue 6t)ftcm ^at ba^cr

brei Tarife : ben ©eneraltarif, bcr gilt, h)enn fein Q3ertrag jmifd^cn 'Slu^lanb

unb Snlanb 5u[tanbe fommf; ben allgemeinen '^Begünftigungötarif, in bem

bie 9^efultate ber 93erträgc mit ber 9}icf)räa|)l ber anberen <C)taaUn nieber--

gelcgt fmb, ber alten fremben Q3ertrag^ftaatcn gugute fommt; bancbcn nun

no^ ben britten ^arif, bcr UJeiferc größere ^on5effioncn enthält, bie man
aber nur ben benachbarten unb befonber^ befreunbeten <ötaattn

einräumt. 3cb ^abc bcrartige^ fd^on öor 20 Sauren empfohlen ^). 6(^umad)er

\)<it je^t oügcmeiner barüber gebanbelt^) unb biefen QBeg für unfere ^n=

nä^erung an Öftcrrcid;--llngarn empfol^len. (Sr fann natürli^ fe^r öerfd|)iebcn

n)eit, fe^r »orfid^tig ober fct)r energifd; betreten ipcrben.

^aß ^efentlid^e ift: bit gegenfeitigen bcfonberen ^Scgünftigungen muffen

fo gro§ fein, ha^ fie beiben Q^eii^en 95orteil bringen, \)a^ ber gegenfeitige

Q3erfe^r cr^eblicb )x>ä6)\t, ba§ feine 6egnungen bie 6c|)äbigungen Wtit über=

toiegen, bie au^ bcr »erftärften ^onfurrenj für einjcine £anbh)irtfcbaft^-- unb

©cipcrb^gtoeige erlvai^fcn.

3n ben 20 3af)ren üon. 1892 bi^ 1913 na^m unter ben 1892 tok 1905

geftcigerten unb gegenfeitig faft mel^r |)emmenbcn alß erleid^tcrnben 6ci^u$=

gbHen bie gegenfeitige Ginfu^r ju:

öon öfterreidb-llngarn öpn ®eutfd)lanb
nocb ®cutfd)tanb nad) öfterrcid)-llugarn

öon 575,4 g^iU. 9Jlf. 376,6 gj^iU. ^l
auf 827,3 - - auf 1104,8 -

dß ift nid^f unn)abrfd)einli4> , ta^ nad) mittun 20 3a|)rctt mit ermäßigten

Q3or5ug^5ölIen biefe Sa^Icn bie boppclten ober fogar breifac^en fein tocrbcn.

^) Sd)moaerg Sa^rbuci) für ©cfe^gcb., 93crtt)a«. u. Q3ottött). XIX (1895), 6. 1053.

2) 6d)r. b. <23er. für Sosiarpolitif ^b- 155, I, 6. 93—132; Mc auc^ bic 93c^

mcrfung öon <Zp\tti>off bavüber: bafelbft 6. 55, unb bic öon 9?. 6df)üUer
über SKciftbcgünftigung unb 93oräug^bcbanblung, bafelbft S. 135—151.
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'SO'Jbgen toir ©eutf^e alfo no6) fo fe^r betonen, ba^ für bcn "Slbfo^ unferer

Snbuftricprobuftc unb füv bcn ^Bcjug unferer 9\o^ffoffc im ganjen anbcrc

^taattn noc^ n)i^t{gcr feien aU Öfterrcic^--llngarn , baf toir nie üergeffen

bürfcn, un^ mögltd)ff hit "^Bcge nad) ßngfanb unb ben englif^cn Kolonien,

nac^ 9^orb' unb 6übamerifa, nacb Q.^xria unb 3apan offen ju Ralfen, fo iff

boc^ ber QScrfe^r mit Öfterrci4>-llngarn bc^f)a(lj oon bcfonbercr 93ebcutung,

n)etl er ol^ 9^aci()barocr!e^r ber fic|)erfte ift. Unb er I;ot ferner ba^ für

fic|>, ba^ bic Äab^burger 'iDZonar^ie jtoar nid)t bic ^auffraft loie Sngictnb,

aber eine oicl größere ^ot otö ^um 93cifpict Q'^u^lanb unb Stalten. 3eber

QSerfe^r in bie ^ernc ift lei^ter gefti>rf. ßine ^nnä^erung an Öfterreic^=

Ungarn nähert un^ bcm Sbeal eine^ cin|)eit(i^en 9}?arftc^ öon 120 'SJJillioncn

'SD^enfi^en. Unb ioic f)aben au^ ber ©efc^ic^te be^ SoHöerein^ gelernt, waß

ber innere 'zßlaxtt bebeutet. Sine 9'^eil)c oon neueren lDiffenfc|)aftli(^en l(ntcr=

fuc^ungen Ifjaben un^ ju seigen gefugt, loie oiel mic^tigcr bic Suna^mc bc^

inneren al^ btß äußeren ^bfa^c^ fei.

^Ixt bem "Slbfc^lu^ cinc^ Q5or5ug^oertrag^ 5lt)ifc|)cn bciben 9^eic|)en h?irb

ein 6trom beutfc^er SuteHigenj unb ^ec^nif, tt)ic ein Strom beutfd^cn

^apitalö naä) öftcrrcid^^llngarn , unb ein 6trom öfterrei4)ifcb:'ungarif^ev

2lrbcitcr, 93orarbcitcr unb ^ünftler, oiel umfaffenber al^ biö^er, feil^ periobifd^,

tcil^ baucrnb na^ ®eutf(^lanb fommcn. ®ie '^Begrünbung beutfc^cr Xlnfer=

ne^mungcn in öfterrei(^--llngarn unb öfterreic|)ifc^cr in '3)cutfc{)lanb toirb

tpad()fen. So ift für Öftcrrcid^;llngarn fc|>r gut, toenn feine ^u^toanberung

nac^ £ibcrfee fiel) in eine fol(^c nad> ©cutfi^lanb öcrn)anbclt.

^f^ic^t mit llnred^t |)offen bic öftcrrcicf)if(^en 3ntcllc!tuellen , ta^, je me^r

ber Q3ertrag bic ^ürcn öffnet, bcfto mc^r an^ bcutfd;c ^atfraft, beutf4>c

^rääifion überl^aupt in Öfterreid^ einbringen, tk gefd^äftlic^ f4)äbli^e ©cmüt--

li4>fcit cinfd^ränfen, ba^ bamit Q'Jcformcn ber Q3erloaltung , bti Q3erfe^r^^

toefenö, ber 3nbuftrie= unb ^rcbitorganifation fid^ burd^fe^en locrben, bie

bi^^er nid^t ju errcid^cn hjaren.

®ic ungarifd^e £anbtt)irtfc^aft, tcitoeife aud^ bic öfterrcid)ifc^e, !ann, hJcnn

fte ber 3ntenfttät ber beutfd^en fxd) nä\)txt, il^re Srnten fe^r er^ö^en; ba^

rvixb x\id}t fd^nefl gcfd^c^en; bc^n^cgen njcrbcn aud^ unfere Sanbtoirte biefe

Äonfurrenj nid;t fe^r ju fürd^tcn ^aben. '2lbcr c^ wixb boä) tt)a^rfd;einli^

in ein bi« jnjci ©encrationen fid^ burd^fc^en, loenn ein großer allgemeiner

^uffd)n>ung in ber ^ab^burgifc^en '3D'?onard|)ie eintritt. Sr fe^t eine gro§e

Q3icl^äuna^me in Öftcrreid^-Hngarn oorau^ fonjic ein <S3ad)fen ber einl^eimifc|)en

9^ac^frage. ^ber icbenfaU^ tvixb gugleic^ bamit fünftig für ba^ ©cutfc^e

9^eid^ bic öfterrci(^ifc^=ungarifc^c Sinfu^r ni^t mt^x übcrtoicgcnb auf Ä0I3

unb (fier befd^rän!t fein; loir werben in einem ^allc ä^nlid^er ^bfperrung

00m Qßcltl^anbel wk lf>eufe oiel gepd^erter totvbtn ali je^t.
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^6cr nt(^f 6Io^ bic 5ftct;reic|>ifd^c ßanbtoirtfd^aff, ani^ ber ganje ^ctl bcr

öftcrretd^ifc^ctt ©ciDcrbe, bic eigentümliche ^orjüge l^aben, toerbcn einen größeren

Qlbfa^ nac^ ®eutfdf)lanb erhalten, h)ic bic QOßoKcn- unb £cincninbuftrie (bic

öftctrei4>if(^e 93aumlt)ott-- unb 6eibeninbuftrie, bic lücniger cnfttjidctf jtnb,

n)erben cl^er öon ©euffd^lanb an€ etgän5t tocrbcn) ; bann bic ^onfeftion, bic

93cfIcibung^« , bic ^unftinbuftric (npä^renb bcr ^cbarf »on c^cmif(^en unb

ßifenprobuften me^r bur^ bcuff4>c ©nful^r gcbedt hjcrbcn toirb). 'Sic beuffi^c

Q3oH^h>irtfd^oft rt>irb mcl^r unb mc^t ein 6t)ftcm bcr *2trbcitgfcilung mit bcr

öftcrrcici|>if(^cn ou^geftatten, h)ic bi^^er mit bcr englifd^en. Unb je mc^r baß

gcfd|)ic^f, unb je mcf>r haß a\ß 95orfeil tiax erfannt n)irb, bcfto mc^r tt)irb

au<i) bcr "Jöunfd^, 5unäc^ft nod) bnvö) gcioiffc 6(^u$ä5flc gefd^ü^t ju fein,

jurüdftrctcn fönnen. 3c bauernber unb fefter bic 3on= unb Äanbcl^ocrbinbung

jhjcicr Qtaatm h)irb, bcfto mc^r !ann taß gcf^cl^cn, bcfto mcl^r loerben

Kartelle genügen, bie etipaigc nod^ 5U ftaric ^onfurrcnj einjubämmcn.

QBal^rfd|)cinIid^ crl^cblid^cr no^ aU bic bftcrrcid^ifd^c ©nfu^r naö) ©cutfc^--

lanb n)irb bie beutfc^c nöd^ bcr ^ab^burgifd^cn '3i)?onard)ic U)od;fcn, toic fie

bi^l^cr fcbon tt)x>aß ftör!cr äuna^m. 6ic befte^t ^ouptfäi^lid^ anß inbuftrictten

(Sräcugniffcn ; fic beruht auf bcr ^'6i)tun tc(jf)nifi^cn unb organifatorif^cn

ßnth)id(ung ber bcutfd|)en Snbuftric. ®ic ^onfurrens ift junäcbft, fotpcit fic

für Öftcrrcid^-'Ungarn crfd^cint, bur^ 3n)ifdf)cn5öllc ttwaß ju milbern; jlc

h)irb ftd^ oiclfad^ in ber ^orm öon beutfd()cn Filialen in Öftcrrcid^--Xlngartt

äußern unb n>irb bann btn toirtfc^aftlid^cn "Jortfi^ritt bort um fo mcl;r förbern.

Unb biefe ^onfurrcnj ioirb f\6) tt>efcntlicb auf bie ^robuftc besiegen, bic

®cutf(^lanb an fx6) eben beffer unb bittiger liefert, bercn ßr^eugung in Öftcr=

rcicb---Ungarn ba^cr o^nc grofcn 6d|)abcn äurüdfgc^cn ober aufhören fann,

rcfp. ficb fpcsialifiercn n>irb.

6pietl^off fagt über bic bcutfd^cn Snbuftriemaren, bic nad^ Öfterrcicb gc^en

unb bercn ^bfa^ no(^ n^a^fen h)irb : „3n crfter ßinic ftnb 5u nennen (Sifen--

tt)aren atter '2trt, bercn SHu^fu^r öon ©cutfcblanb nad^ Öftcrrcidf)--^ngarn

bi^^cr unter bcm ®rudE fe|)r ^o^cr Sötte teilh)cifc gcfun!cn ift, 'SDZafi^inen,

^yplofion^motoren, 6l;cmifalien, befonber^ ^cerfarben, ^onrtjarcn, bcfonbcr^

®rainr5^ren, Semcnt, 6pielrt)arcn, bic unter ju ftarfcr ©etaiflicrung unb i65^e

bcr Sötte unb llnftd^er^eit ber jur '2lnn)enbung fommenben ^arifnummern leiben,

QBottgarne, ^leibcrftoffc, Rapier. — ©cutfc^lanb bcdlt ^cute 50 °/o bcr öfter=

rei^ifc^'-ungarifd^cn] ©nful>r an ©clucrbgcrjcugniffcn. QBarcn anberer Äerfunft«--

länbcr, bic c^ ücrbrängen könnte, finb öorncl^mlicb: 9}?afd^inen, befonber^ für

bie @ctt)cbcgett)erbe unb bic SO^Jetattbcarbcitung, ©ampfpflügc unb lanbn)irtfcbaft=

lxd)t "SÜfJafcbincn, ^cffel, 93aumn>ottgarne, "Saumtoottmarcn unb 6eibcngcn)ebc."

3cb möchte aufammenfaffenb fagcn : bic bcuffc^--öfterreicbifcb--ungartfcbc Soll-

annä^erung ift eine ^rage be^ 9}^afc« unb bcr Q3olfgpft)cbologic.
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"^CßtH man gcgcnfcitig in einet 9^ci^c tuid^tigcr '^Seruf^- unb ®cn)erb^3tt)ei9c

bie Sötte l^erabfe^cn ober gar befeitigcn, fo mu§ bai fo umföngrcic^ mä)
bcn 93crufcn unb fo er^cbli^ nad^ ben ^oriffä^en gefd^cl^en, i>a^ bic QQÖirfung

bcr ffär!cten ^onfurrenj eine gegenfettige 93etebung, einen inneren fed^nif^en

unb organ{fafortf(^cn ^ortfd^ritf ]f)erbeifü^rf. QBcr in Öfferrcic^ nid^t gloubf,

ba^ bic Slnnci^erung ebenfo günfttg auf bic ioab^burger 'JD^onard^ie h>irfe,

n)ic feinerjcif bcr ^Infc^luf 6übbcutfc^lanb^ an '^reufcn 1828—1840 für

bic 6übbcuff^cn, bcr (Eintriff ioannoöcrg 1853 in ben 3oHt)crcin für biefe^

£anb, ber Eintritt ^lfa§--£ofl^ringen^ 1 872 für ^euffdf)lanb ; tt)er nic^f glaubt,

i)a^ bie SDZenfd^en burd^ fotcbc gro§c 'SO'Jafregeln fid^ änbcrn tocrben, ta^

bic efltjaö ocrffärffe ^onfurrcnj fid^ in june^menbc ^nftrengung, l^b^erc

Örganifafion umfc^c, — bcr mu§ in Öffcrrci(^--llngorn ©cgner bcr Sott»

annä^crung fein. 6^ iff bcr ^jcfftmiffifd^e 6fanbpunff, bcr an feinen inneren

^orffd^rift glaubt. Qßer umgcfcl^rt e^ für h>alf)rf(^cinlid^ ^älf, ba^ bic un--

garifd^c unb bie öffcrreid^ifc^c 93ol!öh>ir(fcbaff bei bcn talentöotten 93olf^clementcn,

bem reichen "^Bobcn, bcr günffigen geograp^ifd^cn £age gerabc burd^ bic engere

^Serü^rung mit ©cuffdfjlanb gro§e innere '^ortfc^ritte machen iDirb, bcr h)irb

fü^n bic '2lnnä^crung »erlangen.

^cr rc(^t ^aben \t>xvb, fann natürli(^ erff bie Sufunff lehren, ^bcr bem

"SERufigen gehört bie '2öelt. ®ic "Jöal^rfc^einlid^fcit bc^ ©dingend liegt gerabc

nad^ bem großen ficgrcid^en Kriege noc^ öiel mel^r oor ol^ bi^^cr; öoraug=

gefegt, ba^ ba^ ^O^a^ bcr gegcnfcitigcn Äcrabfe^ung unb ^on!urren5öcrmcl^rung

rid^ttg getroffen h?erbc.

8,

SOZit bem politifd^en QBünbni« jtoif^cn ^cuff^lanb unb Öfterrei^-llngarn

unb bcr Sott-- unb Äanbcl^annä^crung beiber 9?cicbc iff baß i)kv ju erörternbc

Problem nic^t erf^öpff. 2ltte "Jöclt fprid^t in beiben 9^ci(^en öon mc^r:

oon bem fünftigen '2ßcltrcidf)c, baß man SO^iftclcuropa nennt, b. 1^. »on ber

politifd^cn unb njtrffd^afflic^cn ^nglicbcrung bcr ^ürfei unb bcr 93alfanftaaten,

befonber^ ^ulgarien^ unb 9?umänicn^ an bcibc 9^cic^e, »on bem großen

^lorfc, bcr öon bcr 9^orbfcc bi^ jum 'perftfd^en '30'iccrbufcn rcid|>cn fott.

6o nafürlid^ ^eute fol^c ©ebanfen finb, fo fe^r ber heutige 9DBcltfricg

unb bic cinfeitigc '^olitif 'xRu^lanb« unb Snglanb^ ^au))tfäcblic^ fte geförbert

l^obcn, fo fc|)tt)ierig fmb fte bocb in bcr praftif4)cn ^u^fü^rung, tücnigftcn«

foipcit bic ^länc über bic politifc^c Einigung ^inau^ bi« jur lt)irtfc^aftlic^cn

^nnä^erung ober gar jur Sottunion gc^en. Xlnb h)cnn fd^on ©cutf^lonb

unb Öftcrrcid^-'Ungarn |>cutc ni^f bi« jur Sottunion fommen, fo wtxbtn bic

^alfanftaatcn e« um fo tocnigcr »crmögen. ^uc^ ba^ gegenüber brei fclbft=

ftänbigen gärtnern auf beutfc^=öfterrcid()if^=ungarif^cr 6eite, auf ber anberen

ebenfattg minbeften^ brci (^ürfei, Q^umänien, '23ulgarien, eöcntuett auc^
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©rtcd^entonb unb Serbien, 'xOJontencgro) ffc^en mit gcfrennfen Snfcreffen,

erfc^toerf notürtii^ bie ©emeinfd^aff^bilbuncj fe^v. *2Ibcr all t)aß f4)lic|t bc=

fonberc SoUbcöünfttgung, gemeinfame ^txkf)tßpoMl unb ä\)r\\x6)tß i>o6) m6)t

ganj ou^.

Bulgarien unb 9^umänicn finb bic näi^ftcn 9Za(^born öfterreicb-llngam^,

tpcnn xoxv öon Serbien abfeilen, öftcrreid) h^xo. Ungarn \)at fie in ber QSer=

gangen^eit — im 3ufammcnl)ang mit ben cntgegengcfe^ten Äanbcl^intcrcffen —
fcblecbt bel)anbelt. 9}Zon \)at in QKien unb *23ubapcft eine Seittang geglaubt,

man fönne Q^umänien unb Bulgarien jtoingen, red)t öiel öfterrei(i)if(^e 'SJaren

ju !aufen, o^ne i^nen entfpred)enbe QBerte absune^mcn. Sa^relangc SoU--

!riege entftanben barau^ unb l;abcn ta^ Q3er^ältni^ »ergiftet, l>abcn beiber--

feitig öiel gef^abct. "211^ ^olgc ergab ficb eine er^ebltcl)e Suno^mc ber

beutfd^en (Sinfu^r in bm "Sonauftaaten auf Soften ber öfferrei(^ifd>-ungarifd^en,

lüobur^ a\t6) er^cblic^e Sntercffcngegenfä^e jtpifi^en beiben Sentralmä^Jten

entftanben. ©er Slnteil ber öfterreid^ifc^--ungarifc^en (Sinfu|)r an ber rumänif(^en

fan! im ®urcbfc|)nitt wn 1876—80 mit 51,4o/o auf 24,6 »'o im ®urcbfd;nitt

1906—10, n)ä^renb bie beutfc^e gleichseitig »on 8,8 «/o auf 33,9 «/o ftieg^).

•2111 ba^ erfc^toert aud^ l^eutc nod) gemeinfame goßpoUtifc^e Q3er^anblungen

ber 3entralmä(^te mit 9^umänien unb 93ulgarien. 3mmerl)in fe^K e^ in

biefen beiben 93al!anftaaten nic|)t an entf4)loffenen unb mächtigen <5fe«nben

beö großen ^lane^ eine^ jentraleuropäifc^en Äanbel^rci(^e^ öon ber ßd^elbe

bi^ jur (£up|)ratmünbung ; fo ift ber bulgarif(^e xüJlinifterpräfibent Q^aboflatoon)

ein fol^er. ^Iber biefen (Elementen ftc|)en an6) bebeutfame 'Jeinbe ber "^In^

nä^crung gegenüber. '2lKe 9^uffopf)ilcn in beiben Qiaattn fuc^cn um \ct)m

^reiö bk l^anbel^politifd^e "iHnnäberung von Sentraleuropa ju b^nbcrn. 6te

felf)en in n^eitgel^enben 3ollannä|)erungen ber ©onaufürftentümcr an bic 3entral=

mäd^te eine germanifc^e Grbroffelung. "Sluferbem fte|)en gctüiffe eigene 92ßtrt=

fc^aff^intereffen ber beiben '23al!anftaaten bcm Äanbel^bunbe mit 3entral=

europa entgegen: 9^umänien \)at fd^on eine er^ebli^e eigene Sitbuftrie burcb

©(^u^Si^Ue gcf(^affen ; bie liberale Partei i)at biefe 'politi! in^ ßebcn gerufen

unb tt)irb fte tt)eiter t)erteibigen. Bulgarien ift im 'SBcgriff, ä^nlicbeö au tun

;

nod^ biefer ^age fagte mir ein bulgarif(^er l;o|)er 93eamter: „'Söir muffen

un^ burcb öc^u^jölle eine eigene Snbuftrie fcf)affcn ; tpir fijnnen nid^t im alten

Äanbtt)er! fteden bleiben." 6o fe^en fic^ bcibc 6taaten auf bie Hinterbeine,

hjenn man i^nen su aufbringlic^ fagt: fteigert eure 9^o|)probuftion, fü^rf

9'^o|)probufte nac^ 3entraleuropa unb nel;mt bafür unfere "Jabrifate. — Smmer

aber ift auc^ ba ein arbciteteiliger "^lu^gleid^ ber Sntercffen m5glid|); man

') 9?ottmann, 3ur ^rogc einer gBirtfc^aft«9cmeittfd)aft ätuifc^cn Mitteleuropa

unb 9?umänien. Gegriffen b. ^er. f. 6oatalpolitif, ^Sb. 155, II, Q. 482.
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mu§ nur einen mäßigen 3onf4)u^ für getoiffc ©cn)erbc ben ^Sanonftaotcn

laffcn unb fann bancbcn für onbcre eine Erleichterung bcr Einfuhr bod^ cr=

l^oltcn unb fo für bie ^u^fu|)r i^rer 9\o^probu!tc eine ^Scga^lung burd^

jentrokuropäifc^e 'SO^cinufofte ermöglichen. ®ic n>irtfc^aftlicl;cn 93cäie|)ungen

beiber öfaotcn mit ben 3cnlralmäd)ten unb ber ^ür!ci finb fc^r er^eblid)e.

Bulgarien ^ot jc^t fd|)on mit ^eutf^lanb, öfterreic^^Ungarn unb ber ^ür!ei

boppclt fo großen Äanbel aU mit ben Staaten be^ QSieroerbanbe^. ®ie

beutfc^e (finfu^r in 9^umänien macf>te 1912 37,69 '^/o ber ©efamteinful^r au^.

©ie Sürfei l;atte 'bi^ je^t eine öeraltetc rein fi0fali[c|)e 3oll= unb i5anbcl^=

öerfaffung; fie ^at nod|) tocniger Snbuftrie a(^ 9^umänien unb "^Bulgarien.

®er le^terc Qtaat ^otte bi^^cr einen großen ^bfo^ öon 9^o^ftoffen unb ein»

fachen @en)erbeprobuften naä) ^onftantinopcl. 9}Jit ber 9}?obernifierung be^

türfif(^en 6toate^ h)irb bk 95ern)altung naturgemäß auc^ i^re h)ic^tigften

©emerbe fclbft burcb ©(^u^jbUe entn)idfeln h)ollen. ®amit fommt aber n)ieber

bie ^ürfei in 3ntercffenfonfIifte mit i|)ren näc^ften 9?a(^barn )Pie mit i^rcn

mitteleuropäif(^en '^roteftoren. 6ie fann fo jufünftig bie £ofung : „9?o^ftoffe

gegen "^abrifate" aud) md^t bcbingung^lo^ annehmen. ®er "Slbfc^luf oon

Q3erträgen mit <5)eutfc^lanb unb öftcrreid|>=llngarn über toeitgc^enbe gegen=

fcitige 3ollbegünftigungcn toirb beefjalb mond^erlei flippen ju umfc^iffen

l^aben. '2lber unmöglich ift er bod^ feine^toeg^. 9^ur muß langfam, t)orfi(^tig

»orgegangen n)erben. ®ie jentralcuropäifi^e ^apitaläufu|)r ipirb gunäi^ft eine

größere 9^olle fpielcn al^ bie ^abrifatcnäufu^r. ®ic 3cntralmäd^te muffen

fclbft mit Äanb anlegen, eine tür!ifc|)e Snbuftrie, ein tür!if(^eö ^rebith)efen,

tür!if4)e (Sifcnba|)nen unb große Canbe^meliorationen äu fc^affen. ®ic ^ürfei

muß barauf oerji^ten, voreilig eine große eigene 3nbuftrie, tt)ie fie bie 3entral«

mäc|>te ^aben, ^eroorjaubern ju toollen. ®ie Äebung ber türfif^en £anb»

toirtfc^aft, be^ 'Sauerntumg, ber einfa^en @en>crbe muß junä^ft in ben

^Sorbcrgrunb gerücö njcrben, um gu richtigen, für aße ^cile gen)innrei^en

*2lugtaufc^oer^ältniffcn ju fommcn. 0ie dürfen muffen fe|)en unb empßnbcn,

ta^ tt>ir il;rc Sntereffen toirflic^ förbern h)ollen, \>a^ h)ir fie nic^t, h)ie bie

(Snglänber in ^g^pten bie Gintt>o|>nerfc^aft für englifc^e Sntereffen, ou^=

quetfc^en hJoUen. —
^ei ber 6c|)n)ierigfe{t ber einf(^tägigen <5ragen muß man i^re ßöfung

nic^t überftürsen. <2Bir bürfen toeber bie 93alfanftaaten noc^ bk ^ür!ei ju

intern »olföloirtfc^aftlic^en ©lücfe, b. 1^. ju QSerträgen, anfingen sollen, benen

fie noc^ mißtrauifc|) gegenübcrfte^en. QBir muffen fo oorgel)en, ba^ bie ^ürlei

unb bie QBalfonftaaten an un^ mit i^ren "Söünfcben l^erantreten. ^and)^^,

toaß to'xx h)ünf4)en, n>irb nid^t »on l^cutc auf morgen gu erreid)en fein. 3n
»iclem tt)crben ®eutf(^lanb unb Öfterreic^--llngarn oerf^iebcne Sntereffen gegen»

über biefen 6toaten boben. Q93ir muffen fo flug fein, biefe ©egenfö^e iuvix&



174

Äubrängen ; w'w muffen un^ fe^r in a(i)t nehmen, t>a^ nic^t ^cutfd^lanb ober

Öfterrei4>-llngörn, |ebe^ für f«^, anfirebcn, auf 5§oftcn i^re^ ^artner^ öolf^--

tt?irtfc^aft(ici()e Q3orfeile bei ben ^SaHanftaotcn erreichen 5U tt)oUen.

^ie n)irffc|)aftlic|)e 'polifif Öftcrrei^=llngarn^ fann n\6)t bic fein, aQxaxx\d)t

'iprobufte ber ^altan^taaUn oufjunc^men; fon)cit biefe bcrarlige^ l;eute nac^

9'Zorben exportieren, muffen fie e^ na(S) ®eu(f(^lanb fü|)ren. "^Iber ©eutf^«

lanb !ann boc^ nur gemeinfom mit öftcrreic^=lIngorn gute "23erträge mit ber

^ür!ci unb ben '33alfanftaaten abfd^liefen ; unb ebenfo bebarf Öfterreid^-'Ungorn

ber Äilfe ©eutf^lonb^ in oUen QBcltfjanbel^fragen ; allein ift tß f(^on tt)cgen

feinet Q35l!crgemifc^e^ ju fc^njoc^. ^ür ben "S^riebenöfc^luf unb für aUt

biefcm folgenbcn Äanbcl^oerträge \)at ein gemeinfamcr SOJarft oon 12093^illionen

SOZenfc^en ein gonj onberc« @eh)i4>t ol^ jebe ber Sentralmöc^tc allein ^).

9.

6^lie^lid^ feien no(^ einige QBorte barübcr gefagt, toic jlpei llmftänbe

auf alle bie bi^^er erörterten l^anbel^politifcl;en "SJer^anblungcn einrt>irfen

n)erbcn, einmal bic l;eute tt)a|)rfd^einli^en ^jolitifd^en ober jollpolitifc^en ©renä=

öerfc^iebungcn unb bann hit mit bem ^rieben cintretenben n)irtfc^aftlic^en

^onjunfturgeftaltungen.

3u ber erften ^rage bemerfe i^, ha^ id) bie mbgli^en ober toa^rfd^ein«

ii^tn politif^en ©ren5|)inau^fd()iebungen ©eutf^lanb^ unb Öfterreic^^ für

nid|>t fo bebcutung^öoU ^alU, ba^ fie irgenbn)ic |)inbernb für bie ^ier erörterten

'plane in^ ©cttji^t fielen. 903ol()l aber |)olte ic^ e^ für möglic|>, ja erlPünf^t,

t)(i^ ein fclbftänbige^ "33elgien unb ein ettt)a felbftänbig ioerbcnbc^ ^olcn,

tt)eld|)en Umfang e^ a\x^ |)aben möge, bem bcutfc^en SoUgebietc ongcgliebert

Joerbe. Gin rei^eg Snbuftriegebtet unb ein rei^e^ '2lgrargebiet fämcn fo

^inju. ®ag 93ebürfni« be^ beutfd^cn SoUgcbiete^ ncn^ inbuftrieüer ^u^fufjr

tt)ürbe ft(^ oerftärfcn, baß 93ebürfni^ nad|> lanblpirtfd^aftlic^er ©nfu^r hjürbc

n)ol^l cttpa^ abnel^men ; bie ^öglic^feit ber ©onaufürftentümer, no(^ ®eutfd|)=

lonb ©etreibe unb QSiel^ einsufü^ren, toürbc ctma^ bef4)ränft. ^enn Öfter=

tei4>=£lngarn gen^iffc ^cile 6erbien^ anneftierte, fo nä|)me ber agrarifc|)e

©cfamt^arafter ber '30'ionard()ie no(^ cttoa^ ju. "iHber bic ©efamtbcbingungcn,

unter benen bic neuen Q3erträgc ju fc^lie^en tt)ären, ttjürbcn bamit bod) nic^t

n>efentlic|) geänbert. 6benfoh)cnig h)irb bie ju ern>artenbe ftarfe Q3crgrö^erung

^ulgaricn^ bie ftaat^n)irtfd|)aftlici^en QCßünfc^e biefe^ ^önigörci(^^ eri^ebli^

umgcftalten.

darüber, n)ie bie fommenbcn 9ricben^fc|)lüffe finanäicU unb ooH^njirtfc^aft«

^) ^. ^cUcr, Sin bcutf^-öffcrreid^ifd^-ungarif^cr SoUvcrcin, SrfjmoUcr^ 3a^r-

buc^ für ©efc^gebv ^ern>olt u. <3ßomti>. 39. <Sb. (1915), 6. 853-889.
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id^ ipirfcn iwerbcn, ift ^eutc fc^tt>ct ein bcgtünbetc^ Urteil abäugcbcn; vpci§

mon boc^ nic^t einmal, toie longe jic no4> auf jt^) iparfen laffen unb tt)ic

fic auffallen ttjcrbcn. Smmcr toirb man folgenbe^ fagcn !önnen: ®te aH»

gemeine 6förung bc^ gcfamfen *2ßclt|>anbel^, bet ^bbruc^ sal;nofer ÄanbeB--

ücrbinbungen , bie enorme ^apifalöcrni(^tung , bie au^erorbcntlic^ ffeigenben

Stcuerlaften muffen äunäd^ft eine er^eblic|)c ©epreffion erseugcn; bie öom

Kriege »erfi^onten Staaten, bie bereinigten (Btaatm, 3apon, auc^ einige ber

neutralen, iDcniger öom Kriege berührten QtaaWn tperben gett)iffe *23orteile

baöon ^aben; aber auc^ fte toerben unter ben 'zflaö)\x>z\)cn be^ ^eltfriege^

ju leiben \)<ibtn.

QOöie balb bie Sr^olung für bie einzelnen QtaaUn fommt, ift fi^loer ju

fagen. ®eutf(^lanb l;at ben 95orteil, ba§ feine Snbuftrie unb feine Organifation^^

fraft bie ijollfte "^Betounberung auf bem gangen ^rbbaU je^t f4)on gefunben

^at, unb baß loirb im "^rieben nod^ äunne^men; fein (fyport tt)irb be^^alb

balb ipiebcr n)ac()fen h>ie feine *23eo5lferung. *2ßo ift jemals glcic^e^ gcfd^e|>cn,

h)ic i)t\xH in ©cutfc^lanb ? 'Söir Ratten feinen Salpeter me|)r für unfer

^uber, unfere ß^emifer fc|>affen i^n fofort au^ ber atmofp^ärifc^en i?uft;

n?ir ^aben feinen ©ummi me^r, unfere (5|)emifer tüiffen \\)n auß Kartoffeln

^eräuftellen! ßine gefunbe innere Kolonifation tpirb "^la^ greifen, gumal

im Often. ®er vernünftige ^eil ber Sojialbemofratie , bie ©enjerffc^aftcn,

iperben me^r ober hjeniger ^rieben mit ben anberen Klaffen f(^lie§en ; unfere

9'^egierungen tperbcn an feine "iHugna^me^ unb llntcrbrücfung^gefe^e me|>r

benfen. Kurj, n?ir tperben bo^ n)a^rfc^einli(^ balb tt>ieber einer guten Seit

entgegenge|)en.

Xlnb ^|)nlicbe^ tt>irb in Öfteirci^=llngarn gefc^e^en, toenn bie faiferlic^e

9'^egierung bie nötigen 93erfaffung^= unb Q3erh)altung^reformcn vornimmt,

bie i^r von ben Seitumftänben ja förmlid^ aufgebrängt n?crben.

Qlber aH baß fc^licft nic|>t in fic^, ba^ h>ir bie guten folgen unb ^a^'
h)irfungen biß ftegreii^en Krieget fofort merfen. Qß fann ein ßuftrum,

e^ fann ein Sa^rje^nt bauern , bi^ U)ir e^ »oU verfpüren. ^ber fieser ift

bie (Jrfcböpfung nii^t fo gro^ ipie 1814—15; unb fieser jtnb bie Q'^egierungen

unb bie Golfer polififc|> unb inteUeftucll, h?irtfcl;aftlic^ unb moralif4> |)5|)er=

fte^enb al^ 1815—40.

^Ifo mö^tc i^ fagen : bie neuen Sollannä^erung^öerträge jtvifi^en ®eutf(^=

lanb unb Öfterreidb müfen gef^loffen fein, bevor ber "triebe guftanbe fommt.

'30'iit unferen "Jeinben muffen h)ir baß *2öi^tigftc über bie neue Sofi- unb

ioonbel^verfaffung in ben ^ricben^verträgen orbnen. Unb aucb unfere \x>\xU

fc^aftlic|)en Q5crträge mit ber ^ürfei unb ben "^Balfanftaaten muffen mbglicbft

rafc^ nac^ bem ^rieben jum Slbfc^lu^ fommen. 6onft n)erben fie unter bem

SD^eltau von ©eprefpon^ja^ren verf^le^tert unb verärgert tverben.
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34> fc^e bei oltcm 'Jöcrtc, ben i(^ bcr ^nnäf)crung 9D^iffcleuro))a^ unb

ber 93alfanftoatcu beilege, öorau^, bo§ fie fein ioinbcrni^ für jtpciertei iDcrben

ipicb : für eine Q3ergr5§erung unb 'tHrronbierung unfere^ afrlfanifd;en 5?olonial--

befi^e^ unb für ein "Slbfornmcn mit Snglanb, bai un^ feinen nationalen

^avtt unb ben feiner 5?otonien n^ieber öffnet. ®ie ^ngtänbec finb ju !lug,

baf fte nid;t balb einfe^en müßten, fie Ratten bie^mal auf bie falfc^e ^arte

gefegt, unb fie f5nntcn \>a^, waß fie öon \i)um 933eltreicb unb i^rer 'JBelt-

^crrfcbaft ja geU)i^ au^ bcm 99ßelt!rieg retten fdnncn, leidster erhalten vnb

ben)a^ren in einem !ünftigcn guten Q3er|)ältniffe ju ©eutfc^lanb aU gegen

ba^felbe. 6ie toerben unfercr Äilfe balb genug rec|)t bringlic^ bebürfen. ©egen

ipen, barüber fpric^f man ^n\tt bejfer noc^ nic^t.



®ie l^eutige beutf(^e Subenfrage' ').

3m oorle^fen Äcfte bicfe^ 3a^rt>ud^c^ (*33ottb 40, Äcft 4) ^be ii^ unter

bcm ^itcl „Obrigfeit^ffaat unb XolU^taat" jtoci 93üd^cr befproc^cn: Äugo
^reu^, „®o^ beutfc^c 93ol! unb bic "^olitif", unb Äong ©elbrücf,

„Q'^cgierung unb Q3olf^iPiUe". 2In bic bctt)cgtid|)en Etagen öon "^rcuf über

*2lu^fd^lie§ung öon ©taaf^bürgecn »on bcr öcrfaffung^mä^igcn ©leid^bcrcd^tigung

ipegen t|)rer '2lbftammung unb i|)rc^ religiöfen "^Sefcnnfniffc^, fnüpftc id) einige

ganj ^armlofe *23emerfungcn barüber an, ha^ öicle ßeufc fänben, biefe mi^=

l^anbelten 6taatöbürger erfc^ienen b« unb bort in biefen ober jenen einflu^--

rei^cn Stellungen fd|)on foft aU t;errfc^cnbe Elemente.

3n ber "treffe entftanb bcirüber, junäc^ft auf ©runb furjcr, nid^t ganj

jutrcffenber unb einseitiger 9^otiäen über bcn Sn^alt meinet *2Irtifel:^, ein

6turm bc^ llntoiHen^ U\ htn \nbx\6)m unb p^itofemitifc^en 93Iättern, be^

3ubet^ bei tm antifemitifc^en. 93erge öon 93riefcn unb Sufc^riften t)on mir

meift unbefannten 6c^reibcrn brüdtcn mir il^ren llntpillcn, einige aber auc^

i^re Suftimmung au^. 5lucb jübifc^e Suftimmungen fel|)lten nic^t. '2lntlPorten

fann ic^ auf biefe 3ufcf)riften nic^t im einzelnen. <do fei ein allgemeine^

^ort über meine Stellung jur Subcnfrage geftattet.

3c^ ^abc jeitleben^ mic^ meber ol^ ^^ilo= nod) al^ ^Intifemit gefüllt.

3c^ ^dttt mit meine beften ^rcunbe unter 3uben unb Äalbjuben. 3(^ fu(^te

immer mir ein objeftioe^ ^iftorifc^c^ Urteil über bic einfc^lägigcn fragen gu

bilben unb ju ben>al^ren.

5)ie ©runblage eine^ gercc^iten Urteile über bic volitifc^e unb gcfellfc^aft=

lid^e 3ubenbcl^anbtung im mobcrncn Qtaat^, toie in bcn Qtaattn ber Q3cr^

gangcn^ctt, mu| ftct^ bic 93cantn)ortung bcr fragen bilben: toie gro§ ift

bie 3al^l bcr 3uben im betreffenbcn <oiaütt gegenüber bcn germanifdf)--cbrift--

') 6(^mottcrö Sa^rbud^ für ©efe^gcbung, 93crn)atfung unb "33oK^töirtfd)aft im

<S)eutf<^cn cRcidjc (1917). 41. 'Sb., 2. Äcft. S. 563-567.

-) ©ic nad>ftc:^enben '2tu^fü^rungen würben bereite in ber „5ägU(^en 9?unb-

f^ou* ^'^r. 27 t)om 16. 3anuar 1917 obgebrucft, weit bic Umftänbc c« angejcigt

crf^cinen liefen, mit einer 93eröffcnttt(^ung ntc^t b\§ jum Äcraulfommcn biefe^

3Qt>rbud)|)eftcg ju ttxjrten. ®er nochmalige '^Ibbrud aber an btcfcr Stelle erfolgt,

h)cü, tt)tc crft^tU(^, ein enger 3ufammcnt)ang 3tt>if(^en biefen ^lu^fü^rungcn unb

meinen früheren im oorlc^ten Äcftc beftebt. ©• S^.
6 (^m oller, 3tt>«nä*fl 3«^« beutf^er 'TSoHtif. 12
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tilgen (Elementen, tote grof iff bie 3af)l ber p^er gebitbefen Suben unb btc

btß jübifc^en SOZiffelftanbe^ unb ber jübifc^en Arbeiter, loie ift bie räumli^e

Verteilung ber Suben, tt>o^nen fie fompalt für ft^ ober gönj jerftreut unter

ben G^riften; enblic^ h)ie |>od^ ift baß polttifd^e unb fulturelle 9Ziöeau be^

Q3otfe^, unter htm bie 3uben leben, toie ift bie religiö^»firc|)lici^e (Snthjidlung

be^ betrcffenben Q3olfe^ unb ber unter \i)m lebenben Suben?

3n älteren Seiten tDoren bie Probleme, bie ft(^ beim ©urc^einanberlüol^nen

t)erfc|>iebener ^^affen, Völler, 9?eltgion^gemeinf^aften ergaben, unenblic^ öicl

f4>lt)ieriger aU in neuerer Seit, ^an fonnte ft4> am e^eften Ifjclfen burc^

ganj getrennte^ QOßo|>nen. ©arau^ erflärt ftc^ bie |>eutige ruffifc^e 3uben-

politif, haß getrennte Subeng^etto in ben tnittelaltcrlid^en Qtäbkn. Q'^ol^ere,

primitit)e SO'Jenfc^en konnten \\<i) t>k anberen Volf^elemente unb 9^affen nur

al^ 9einbe benfen. 3eber "Jfembe galt einften^ felbftoerftänbli^ al^ ^txnb,

ben man au^fd^tof, vertrieb, mi^|)anbelte. *33eburftc man feiner tro^bem, fo

tnu§te er befonbere Privilegien erl^alten, beren beliebigen <2Biberruf man fic^

t)orbe|)ielt. 3mmer blieb er J?erbä4)tig, man traute i^m alle^ 6d^le(^te ju,

befteuertc i^n übermäßig, na|)m il^m geittpeife fein Vermögen l^olb ober ganj,

verbrannte äeittpeife gange 3ubenf(^aftett unter biefem ober jenem Verbad^t.

9^ur loenigc l^oc^ftel^enbe "dürften unb "^Sifd^öfe fa^en bk 9^ü^li4)!eit unb

^ü(^tigfeit ber 3uben, fc|>ü^ten fie, folange e^ ging.

^aß toar baß mittelalterlid[)c 3ubenf(^i(lfal ; e^ tvar baß 6d^tdfal raffen»

frember 9!Rinoritäten überaß in ber ^ulturgefd^ic^jte. ßangfam rang fid^ auß

fold|)en pfp^Jologifd^en unb !ulturgefd^i4)tlic|)en Suftänben bk 3bee l^erau^,

ba^ bie *30'?enfd[)en vor ©Ott gleidf) feien, alfo aud^ von ben 9)Zenf^en fo

be|)anbelt tverben foUten.

0ie ^ufflärung btß 18. 3al^rl^unbert^ , bk politifd^cn 3been btß 19.

brad^ten nad^ unb nac^ ben Anfang ber äußeren 9'^ed^t^gleidf)^eit. 6oll eine

fold|>e ^vüd^tt tragen, fo mu^ fie verbunben fein mit einer ^fftmilation, n)ie

fie am leid^teften in bm oberen 6d()i4>tcn ber raffefremben 'SDZinorität eintritt,

tt)äl^renb beren tnittlere unb untere 6d|)i(^ten nod^ (Generationen l^inburd^ in

i^rem gciftigen, gefelligen 6onberleben verharren.

6eit 1848—70 l^at bie *iHffimilation ber oberften 3ubenfd|)ic^ten in 0eutf(^=

lanb gro|e '5ortf(^ritte gemad^t; unter bem (Einfluß ber l^umanitär--liberalen

3been, btß beginnenben ^onnubium^ gnjifc^en (Sermanen unb 6emiten, be^

tt)a4)fenben :Übertritt^ ber afftmilierten ojberen 6^i4>ten btß 3ubentum^ au

einer ber d^riftlid;en ^onfeffionen. ^ber bie ^ffimilation ift noc^ UJcit ent=

fernt, »ollenbet gu fein; fie n>irb immer toicber gel^inbert burd^ 3uben^e^en

ber gefd^äftlid^ von ber 3ubenfonlurren3 getroffenen (Sermanen unb bur4> bie

ftete Sunjanberung nx6)t afftmiliertcv öftlid^er 3ubenetemcnte, burc^ bie noc^

vor^anbene ^bf(^lie^ung ber jübifd^en Greife unter fid^, befonbere ber mittleren
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uttb unteren 3ubcnfd^i(^fen, h)ie fle in ^ofen, in ^olcn \a nod) ganj getrennt

»cn ben G^riften unter [\6) leben. ®ie QSerfc^melsung ift in 9ran!rcic|> unb

(Snglanb öiel leichter gett)efen, \otxl bie Sa^l ber Suben bort fo fc^r öiel

Heiner hjar unb ift, unb bk bortigen Suben öon einer 3ubenartfto!rotie ftommen,

bie teitoeife f^on feit 3ol|)rl^unbertett in Stolien, "Portugal unb 6panicn

gana ober l^olb fic^ affimiliert l^atte, toä^renb bie beutfd^e Subenjutpanberung

ouö bem Öften ftammt unb in hm paax erften (Generationen oietfac|> no(^

jeber "Slfftmilation toiberftrebt.

®ie 9IffimiIation ooUäiel^t fti^ burc^ gleiche 6c^uten, gleii^en llniöerfität^=

befu(^, bur(^ bie (5inn)ir!ung ber ßiterotur, bie ^errf4)enbe allgemeine @e=

banfentt)elt, buv^ gefeUigen 33er!e^r, enbti(^ am intenfioften bur^ ba^

Konnubium.

QBenn man fi^ nun fragt, tDaß foH ^t\itt gefi^e^en, fo ift bie erfte Q3or-

frage: loo^ ift erreidf)bar; bann erft lommt t>k i'mtxU: "maß ift tt>ünfci^en^=

h)ert? Gine '2lu^treibung aller Suben anß ©eutfcblanb ift unmöglid^, loäre

eine 93arbarei, loäre au6) ein 6c^aben für unfere Kultur. "iHlle ^ö^erc

Kultur, ber heutige 93eftanb ber ^öi^ftfte^enben 93ölfer beruht auf ^^affen»

mifcbung, 9'^icbt jcbe Q^ajfenmifcbung freiließ fd;afft gute^ ^cnfc^enmatcrial.

®ie 'SiJ^ifc^ung öon fe^r ^06) unb febr niebrig ftc^enben ^enf^en erzeugt

unau^geglicbenc (I()araftert^pen oft ber fcblimmften ^rt: ^J^cnfc^en, h?el(^e

bie f(^lecbtcn (Sigenfcbaften ber beiben gemifcbtcn 9^affen l^aben. ^ber bie

<3}^ifcbung einigermaßen fi^ na^cfte^enber ^^pcn öon 9}^enfcben barf naä)

unfcrer |)eutigcn 9^affcnlebre al« eine llrfad^e ber förpcrli^en unb geiftigen

Äebung be'r ßigenf^aften gelten (fic^e meinen ©runbrif I, 6. 147—160;

•xReibma^r, ®ie (Snttt)idlung§gefcbic^te bcg Talent« unb ©cnie^, 2. ^b.,

1908). <2ßir ^aben olfo feine llrfac^e, bie e^iftenj öon 615021 3fracliten

unter 60 SiJiillionen öintoo^nern in ©euffcblanb für bebcnflic^ ober gar

f(^äblicb äu Ratten. 3a, tß f^einen mir triftige ©rünbe für hc^ ©cgenteil

äu fpre4>en.

3cb ^alte äumal hai meftbcutfc^c 3ubentum, öoUenb^ haß affimilierte, für

eine glücJlicbe Sugabe jur germanifc^en 9^affe. 6^ gibt un^ ®eifte^!röfte,

bie un^ mc^r ober Weniger fehlen, ober njenigften^ früher fehlten; e^ \)at

bie beutfcbe Q3olfön)irtfcbaft febr gcfbrbert. ^ber e^ fcbließt bie ©efa^r in

ftcb, ha^ cg burc^ feine gefcbäftlicbe Überlegenheit, bie c^ oft nocb unb 3h)ar

mannigfa(^ buri^ jnjcifel^afte 'SOfZittel au^nü^t, oiele innere fojiale Xtv-

ftimmungen unb kämpfe erzeugt. ®ie 9^eigung htß 3uben, IPO er in eine

cinflußrei^e, ^errf(^enbe Stellung !ommt, bie ©ermancn unb (S|)riften ju

benacbtciligen , ift no^ fo mannigfa^ oor^anben, ha^ ^^üdlf^läge in ber

jubcnfrcunblicben 6timmung aUer liberalen immer toieber x>orfommcn, unb

ha^ bie Q3erftimmungcn lonferöatioer, bäuerlicher, fleingeiperblic^er, ^anß'

12*
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inbuftricller Greife ^eufc no^) ni(^t fo lt)ctt t)crfci|>tt)inbcn fönnen toic in

<2Bcffcuropa. &i ift bol^cr im Sntcreffc bcr 3uben fclbft, ba^ i^rc Q3or--

l|)crrfc|>aft in gclpiffcn 6teflungcn, berufen, 'dimtcrn nid^t ju fe^r, nic^t ju

jt(^ttic^ fidf) gcUcnb ma^c. 6tarfc '23crffimmungcn mußten fommcn, hjcnn

c^ bcn ^nfd^ein gewinnt, eine Btabt tt)ie *33erlin fei toefentli^ in i|)rcc QScr--

n)alfung burd^ Suben U^txx^t. ®ci^ biefer *23e^errfd()ung \\)xt Qpi^t <xh'

gcbrodf)en rt>\xh tmd) einen Öberbürgermeifter h)ie ^ermut|>, fe^en bte ferner»

fte|)enben nid^t fo, tpie hm (finflu§ bcr jübifc^en ^ü^rcr, ®ie £iberlcgcn^eit

be§ jübifd|)en @c[4)äff^manne^ mag fic^ ^eufe »tclfad^ bcfd|)ränfen auf geh>iffe

länblid^c, !leingen)erblic|)e ^rebitoer^ältniffe ; ber <2öud|)er auf bem £anbe mag

ftatf abgenommen l^aben. ^ber oor^anben ift er immer noc^, unb baß ^olf

glaubt baran, fü^lt fid) mc^r getrbftet babur(^, ba^ an anberen 6teUcn bem

Suben auc^ no^) nid^f ooUe @ercc^fig!eit tt)iberfäf)rt,

0a^ ift gelt>if ber ^aU in ber jübifd|)en Offtäicr^fwge. ®ie 9^i(^tn)a|)l

loon tüchtigen 3uben in bie meiften 9^egimenter 5um 9^efert)eoffläier ift genjif

ein QJerfto^ gegen bie öerfaffung^mä^ig garantierte 9^ed^t^glei(^f>eit. ^ber

e^ fragt fic^, ob e^ ^tntt fd|)on angezeigt rt)äre, haß freie '2Bal^lred^t bc^

Öffiäier^forp^ auf5u|>eben, ob, tt)enn blo|e Ernennung öon oben f)cr entfc^iebe,

baß 9fftäier^!orp^ n\6)t baburd^ gefd^äbigt n)ürbe, loiel öon feiner h)ünfd^en^==

toerten 6inf)eitlicbfeit unb Harmonie öerlöre.

'^Oßenn |)euie bcr betreffcnbe Offtgier^fanbibat fi(^ taufen lä^t, fo tt)irb er

in ber "iRcgct gctt)äl^lt. ^aß »erlebt bie ©efü^le afler freier ®cn!cnben.

•^Iber e^ barf aud^ ni4>t übcrfe^en hjerben, ba^ bie ftrcngen unb ort^oboyen

G^riften eben ^cute no(^ glauben, baf ber getaufte G^rift äu-@ott burdb

bie 5aufe in ein ganj befonbere^, i^n innerlid^ umbilbenbc^ Q3cr^ältni^ fommc.

<^aß glaubt ber ^reibenfer ni(^t, er finbet mit 9^e^t, ba^ metft bie (bara!ter=

tofcn 3uben e^ ftnb, bie fic^ au^ äußerlichen ©rünben taufen laffen. '2lbcr

ttjcr auf m^ftifd|)--ort|)oboyem 6tanbpun!t fte^t, \v>k ein ^eit unfercr bftli^en

£anbarifto!ratie , ein großer ^eil unferer Offt^iere, fann ni^t fo urteilen.

£lbrigeng it)ei| id^ anß auöcrläffigcr Quelle, baß neuerbing^ öiclfac^ unb

gerabe in 93crlin '2Ba|)len öon jübifd^en Q'^eferjjeoffiäiercn jum ßeutnant ^tatU

fanben. dß foll f^on tt\x>a 200 fold^er geben. Unb \6) ^offe, baß )x>xxb fo

bleiben unb fi^ au^bel^nen, '3)iefc Äoffnung h?irb f\6) in bem "SJ^aße reali-

fiercn, al^ bie religibfen ©egenfä^e fi(^ milbern, ol^ bcr innere ftttlid^c @e|)alt

ber c|)riftlid^en unb ber jübifc^en "xReligion me^r al^ baß ®ogmo unb bie

<3CRt)ftil 5ur Äauptfad^c tücrben; al^ bk 3uben felbft ba, wo fie bie '^aö)t

l^aben, ebenfo bulbfam unb gered|)t gegen bie ^Ji^tjuben loerben, h)ie fie e^

t)on ben 6|)riffen »erlangen.

Äättcn h)ir nur 9Zat|)an--9^aturett unter unferen 600 000 beutfc^en 3ubcn,

fo gäbe tß überl^aupt l^eute faum eine 3ubenfrage mel^r; aber tt)ir ^aben
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and) noc^ 6^^lod=9^atitrcn , unb btc ^DZc^rja^l bcr' 3ubcn ftc|>t oicllcic^t

jtoif^cn bicfcn bcibcn ^yfremcn in bcr SO'Jittc. ©anj cbcnfo ift c^ frcilt^

ouf d^riftlic^cr 6citc. Peccatur intra muros et extra.

®ic c^riftlic^en unb bic jübifc^cn 9?af^an=9'^aturcn muffen fid^ bic Äonb

reichen, um bic jübifi^cn 6|)t)locf=92afutcn unb bcn ct)riftli(^cn, gcrmanifd^en

9?offcnftol5 unb bic alfl^crgcbrat^tcn 93ontrtciIc, bic 6itfcn, bic jur iinfittc

<)cn)orbcn finb, gu bcMmpfcn. ©a^u n)irb fic^cr bcr 5?rieg ft)cfcntli4> bci=

tragen. "2111 ©crartigcö braud|)t aber Seit. 3<^ bin fidler, ba^ in l^unberf

Sauren ba^ mciffc, tvaß bic bcftcn 9Jiänncr auf bcibcn 6ci(en |)cufc bcflagcn,

bcfeitigt ober fo gcmitbcrt ift, n>ic toir c^ njünfd^cn muffen.

<2lbcr öon ^cutc auf morgen laffcn fid^ beffet)enbe SDZaffcnüberseugungen

unb bic entf))rec^enben Sitten nic|>t änbern.





QBäre ber Parlamentarismus für ©eutfc^Ianb

ober ^reu^en richtig?')

®a« cnglifc^e 6pftcm parlamcntarifc^cr 9^egicrung tft im 17. 3a^r^unbcrt

buvc^ bie ^O^i^räui^c bcr 6tuart^, i^rcr Q3crfuc^e einer fat^olifc^cn 9?cftau=

rotion unb btc Q'^eöotufionen oon 1640—50, 1660 unb 1688 entftanben.

®ic £lnfä^igfcit ber ©fuort^ aU 9^egentcn unb aU ^ad^^olQtv ber ^uborö

toar gu gro^; fic nahmen ^cimltc^ grofc ^enftoncn öom franäöftfc^cn Könige,

bcm erbfcinbe (fnglanbö, bebro^tcn bie gange englifc^e Q3erfaffung. ®ie

rot)aliftifc^e '^arfei unb bit pce^t>t)terianifc^e SD^ittelpartci be« Parlament«

einigten fic^ 1688 äu i^rem ©turje. 6pätere Könige ocrfuc^fcn too^l loicber,

"SOfiinifterien auß ben öerfc^iebenen Parteien t)tß Unterlaufe« ju bilben; e«

ging nic|>t. <2öo^l aber bilbete jtc^ bie <citk, ba^ bie beiben ^Parteien in

ber 9^egierung miteinanbcr abtt>ec^feltcn. Xlnb biefe« 6pftem i)<it fx^ im

18. Sa^r^unbert unter ben |>ann5oerfc|en Königen befeftigt unb im 19. unter

ber 50iä|)rigcn 9^egierung einer ^xan, bk leine eigenen politif^en Siele

l^atte, bauernb eingelebt, ^ö \)<it im 18. unb 19. Sa^r^unbert Snglanb

grofe fü^renbe 9}Jiniftcr unb 6taot«männcr , june^menbc '^aö)t unb un^

geheuer tt)a4>fenben 9^ei^tum, eine Q'^eilje tt)id|)tiger innerer 9^cformen ge=

hvaö)t ®ie großen 6cf)attenfeitcn, bie baß Softem bei aUen QSorjügen ^at,

bie i(^ im legten Äefte meine« 3a^rbuc^e« an ber Äanb ber öortrefflic^en 6d^ri^

»on ^önnie« über ben engtifc^en unb ben bcutfc^en Qtaat (1917) befpracb,

jtnb im großen unb ganzen in ben liberalen 'parteitagern ber übrigen 6taaten

jiemlic^ unbelannt. dß ift ba^er h)o^l begreiflich, t>a^ man baß Softem

a\i6) in anbcren £änbcrn nac^jua^men oorf^lug, obltjo^l ha, too e« am

näc^ftcn lag, in ben befreiten Q5ereinigtcn 6taaten, bie großen ^egrünber

ber Q3erfaffung cß in n)cifcr ^bftd^t burc^ bie oerfaffung«mä§tge Stellung

btß 'präfibentcn unb feiner "SOZinifter auöfc^toffen. 3n "^tanlreic^, 6panicn

unb Stalien, in 93clgien unb ÄoHanb, in ben felbftänbigen englifc^cn Kolonien,

öoHenb« in ben f!anbinaöifc|)en unb 93al!anftaaten ^aben bie QScrfuc^e ber

9Za4)a^mung m6)t aufge|)ört, aber fic finb feine^lDeg« buri^au« gcglüdtt; fie

^aben in bem ^a^t me^r Unzeit angerichtet, al« bie politif(^cn, fosialen unb

*) S^moUct« Sa^rbud^ für ©cfc^gcbung, QScrwaltung unb 93ott«n)irffd^aft im

©cutfc^en 9?clc^c (1917). 41. <33b., 3. öeff. 6. 1123-1130.
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fonftigen QSorau^fc^ungcn bt§ Q3crfaffungfiilcbcnö ganj onberc toaren unb

fmb aU in (Snglanb, jumol ba, \r>o eine Q3icll^eit ber padamentarifc^en "Par-

teien, toie aud^ in ©eutfd^Ianb, ijotl^anbcn ift.

€^ erfd^cint ba^cr lx)o|)l am 'pta^e, ^cufe, b<x bk Hoffnung auf gro^e

Q3erfaffunö^rcformen unb politifd^c ^ortfd^rifte au(^ in ©cutfd^lanb unb

Öfterreid^ l^od|)gcfpannt jtnb, ba man oielfac^ aud|) auf eine folc^e 9^ad^=

a^mung xti^mt, an bie 93orau^fe^ungcn ju erinnern, unter benen bie par(a=

mentarifd^e Q'^egierung in ^nglanb relatit) günftig getoirft ^at

^nglanb l;atte unter ben ^ubor^ unter 6int)erne|)men mit bem Äaufe ber

©emeinen eine grofe Seit monar^ifc^er 9^eformen erlebt; bie "J^örberung

ber ßelbftöerujaltung , ein gettjijfcr 6^u^ ber unteren .klaffen, ftcgreid^e

Kriege, Äanbet^förberung , aber jugleid^ 6teucrbetDiQigung be^ "Parlamente,

beffen Kontrolle ber 6taateöern)altung, ^urd^fü^rung ber 9^eformation toaren

bie großen Siele ber ^uborjeit getocfen. ©ic beft^enben klaffen in (otabt

unb £anb tt)aren emporge!ommen ; fie be^errfc^ten bie ßelbftöertpaltung burc^

bie unbesal^lten örtlid^en ^|)renämter, ha^ S)auß ber ©emeinen burd^ bie

^al^lctt an€ benfelben gefeUfc^aftlid^en Greifen. ®ie jujei au^fd^laggebenben

pjarteien (Englanbö im 17. 3a^r|)unbert h)aren bie ro^aliftifcbe unb bie

pre^b^ferianifd^e. ®ie erftere umfaßte ben ^o^en länbli(^en *2lbel unb bit

länblii^e 9^itterfc|)aft, bie ©entrt). *S>ie ^reebt)terianer refruticrtcn \\d) au^

btn ^ö^eren klaffen ber ^täbk, ^auptfäd^lii^ ben Äanbel^^erren, bie im

16. unb 17. Sa^r^unbert fc^r reid^ getporben voaren. €in ^eil oon i^ncn

l;atfe bie (Gelegenheit benu^t, £anbgüter ju !aufen, moju bk Q3erarmung

man^cr ^btigen Gelegenheit bot. ®ie 9^o^aliften proHamicrten in erfter

£tnie 5?5nigetreue , no resistance. ®ie "pre^b^terianer fc|)rccEten öor einem

QBiberftanb gegen bk ^rone ni^t ^urüc^. ^f^eben biefen beiben Parteien

l^atte bic*€r^ebung gegen ^arl I., bk 9^et)olution , bie ^rmee dromtoelle

and) eine republifanifcbe "partci gefcf)affen. Slbcr fie ^at m<^t bauernb flc^

hz})anpttt. 6ie oerf^toanb mit bem ^ommonit)ealt|) ß^romiüellö n)ieber. tiefer

tt)ar unfö^ig gen)efen, »icl an ber inneren Struktur Unglaube ju anbcrn,

tt?eil il^m in ^tabt unb £anb bie 6elbftt)errt)altung!§organe ftarfen aftioen

unb pafftöen QBibcrftanb leifteten. llnb bk 6clbftt)erlt)altung lag in ben

Äänben berfelben 9^o^aliften unb ^r'eebt)terianer , n?elc^e ba4 "Parlament

be^errf(^ten.

93ei aller Q3crfd^ieben^eit ber 9^ot)aliften unb "pre^b^terianer ioax bod)

ber ©runbd^arafter ber gefcEft^aftlidf)cn Greife beibcr Parteien nic^t o^nc

93crü]^rung unb ^|)nlic|)!eit, tt>ie fie aud^ fä^ig Ujarcn, in bm großen 6d^idEfale=

tt)enbungen ber englifd)en 93crfaffungggcfd^id^te sufammenjunjirfen unb ft^ i"

i^ren gemeinfamen ariffofratifc^cn 3ntercffcn ju finben. 9iU 3a!ob 11. fu:^ burdb

feine Politif ganj unmöglich gemacht ^atk, unb bie Pre^b^terianer i^ren ^iber=
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ffanb bi^ ju "Slbfc^ungiäfenbcnsen ftcigcrtcn, ha lücigcrtcn bic 9^ot)aIiftcn ft^

nid)t, bie Äonb baju ju bieten. 3n jenen 5:agen enfftanben, nat^bcm man

»or^cr bie 9^o^aliftcn aU S^wclmt, bie *pre^b^tcriancr aU 9^unb!ö^)fe be«

5cicbncf l^atfe, bic 6pi^namen ^orie^ für bie Q'^o^aliften unb *3B|>igg für

bic '^re^b^tcrianer , jener für bie mc^r länbli(^en unb bicfer für bic mc^r

ffäbtifc^cn ^eilc ber "Slriftofratie. Unb c^ fe^tc [\<S) ber ©tUand} feff, ba^

bie bciben 'Parteien, al^ bie natürlii^cn "Sluöbrürfe ber gtüci 9leic^bere(^tigfcn

6eifen bc^ 6faat^Iebcn^, mitcinanber in ber 9^egicrung ioec^feltcn.

^l^ bann ^il^elm öon öranicn unb noc^mal^ @eorg III. hJiebcr '30^iniftcricn

über bcn Parteien bilben h)olIfen, |)ielfen boc^ ^orie^ unb SS^igg 3ufammcn

gegen biefe 93crfuc^c. öotpeit 6c^h)icrigfeifcn ber 9^cgicrung im 18. 3a^r--

l^unberf eintraten, bcfi^rittcn ber to^igiffifd^e '5D?inifter '2BalpoIe unb öiclc

feiner 9'^a(^fotger ben QBeg ber ^cftccbung, bie öon 1700—1835 ein un=

f(^öncg, ober ein uncntbe^rlid^c^ 9)?ittel ber parlamcntarifc^en 9^cgicrung

n)urbe. ®ic jtoeifet^aftcn ^arlament^mitgliebcr fanben beim miniftericKen

5)incr bic nötige 3a^l ©olbftüde unter i^rem (Jouöcrt. Ober c^ fauftc bie

eine ober anbere *partci fo öiel verrottete '2öalf)lflecfen , um i^rc 'SOZajorität

5U fidlem, deiner ber jal^lreic^en ©cfc^c^cntlDürfc hiergegen fanb je '2luf=

na^me im Äaufc. ^ud^ fonft barf man nid^t übcrfe^en, b<x^ bie "Parlamente«

rcgierung, jumal öor ben 'parlamentörcformen (1832, 1867, 1885), bie

^e^r= unb 6d^ottenfeiten einer rein arifto!ratifc^cn 9?cgierung \)attt: 9^icbt=

ad()tung ber f^toä^eren 5?taffcn unb i^rcr Sntcrcffcn, 'preiegabe bc^ 93auern=

ftanbc^, ßatifunbienbilbung , Q5ern)a^rlofung beö 93oIfeunterric^te , frf)lc(^te

fölbncrif^e ^ricg^ocrfaffung, Sntolcranj gegen bie ©ipntcr^, "SO^i^^anblung

öon Srlanb unb öielc^ anbere me|)r.

^aß 'Jöcfentli^e ift aber tod) too^l: bcibe Parteien loaren ni^t fotuo^l

<)oUtif^e Parteien in unfercm 6inne, fonbern ^bcl^cliqucn von großer

innerer 'iä|)nlic^feit ; beibe Ratten bie <2öur3eln i^rcr ^roft in ber ^eilna|)mc

unb ber ^e^crrf(^ung ber 6eIbftocrh)altung , in ber ^icr geübten glcid^--

mä^igcn 'SInioenbung ber Sanbc^gcfc^gcbung. 9^ur beruhten bie ^oric§

mt^v auf bcm Weinen ßanbabel, bie QB^ig^ auf bem Äanbel^crtocrb unb

bem großen ftäbtif^cn ^at)ital, baß aber immer me^r auc^ auf bcm £anbc

angelegt rt»ar. Q3iele ariftofratifd|)e 'Familien ber ^oric^ ftanben ))erfönlic^

QQß^ig^familicn na^c ; man^e ber Ferren gingen »on einer pJartei jur anbercn

über. Unter llmftänben griff ein großer ^or^ n)ic P)ecl ju liberalen 9?c=

formen unb cr5cugte fo jeitlpcife Partcifpaltungcn. ^uf beiben 6citctt njar

bic ^ufrec^tcr|)altung ber ariftofratifc^cn Äcrrfc^aft »on cftt>a fünfaigtaufenb

•^omilicn (gleid^ einem Sioansigftcl ber englif^cn Familien) bie Äauptfac^e.

^uf beiben 6citcn gleicf)c 64>ul= unb llniocrfttät^bilbung, gleid^e ©cfamt-

auffaffung be^ politifc^en ßcben^, ber großen Siele ber englif4)en pjolitif.
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93eibe "Parteien fo^cn c^ aU fclBfföcrflättblid^ an, ba^ fie bei Öbcrno^mc

bcr tfma 50 l^bdbftcn pc>litif(^cn ^mter bcö Staate^ aucb bic Joofämfer cr^

hielten, um bcn Äof in i^rcm 6inne 5U leiten.

•Bcibe "^arteten empfanbcn e^, al^ neuerbingg eine befonberc irifi^c '^avttx,

folDic eine Arbeiterpartei ftc^ neben i^ncn im Parlament bilbeten, aU eine

©efa^r für i^r <Z<i)(Xv,ltU unb QBccbfelfAftern, llnb je^t im Kriege ^<xt c^ ja

öerfagt; man ging su ^oalition^oerfud^en über, tüenn man nid^t gar öon

einer ©iffatur £(o^b ©eorge^ fpredjen foll.

^aß *2öed^felft)ftem ber 9^egierung ^<xt ben QSorjug, ba^ bie burd^ bie

^jarlamentarifdben ^remierminifter gebilbcten SCRinifterien in ficf) gan^ l^omogen

finb; bie "Befe^ung ber 50 parlamcnfarifd^en obcrften <5taatß\kUm ift für

bie meift fe^r rcid|)cn ^arteimitglieber ni(^t ein ^rtoerb^siel ; fie nehmen bie

©ehalte, um if>ren 9}Zinifteraufn)anb gu beftreiten, aber fie lieben nic^t an

ben ©ehalten. 6ie legten aud) lange be^^atb auf ©löten feinen QBert. ©ie

9}?inifter finb mit tDenigen Au^na^mcn feine tec^nifd^en ßpesialiften ; loer

|)eute "SKinifter htß Snnern ift, übernimmt morgen ^^inang ober Snbien.

9^ur i)it au^toärtigcn 9}iinifter fmb meift im ®ienft be§ 5lu^n)ärtigen Amte«

grof geworben. Qk arbeiten nid^t lt)ie kontinentale "SÜRinifter 10—16 6tunben

täglich an i^rem 6d^reibtifc^. 6ie bleiben gentlemen of no occupation;

für bie "Wirbelt l^aben fie i^rc Icben^länglid^en Hilfsbeamten, bie ni(^t mit

ber Partei n)ec^feln. ®ie 'SQZinifter unb llnterftaatSfefretäre muffen 2zviU

»on attgemeinem ÜberblicE fein unb "SOZänner, bie im "Parlament unb fonft

fo reben !önnen, ba§ fie burd^ x^xt 9lzhtn bie englifd^c öffentli4)e 9}Zeinung

bc^errfd^en. 0ieS Siel erre{d|)ten fie toenigftenS früher giemlidb fid|)er; ^mtt

freiließ fagt man in (Jnglanb, bie beften "^Irtifel bcr Seitungen unb ^oc^en-

fd^riften beforgten mc^r aU bie ^Of^iniftcrreben bie Aufgabe.

0ie üorfte^enbe ©d^ilberung beS englifd^en Parlamentarismus ift in ber

Äauptfa(^e ben 6^riftcn ©neiftS unb bcn cnglifd^en Äiftorifern entnommen,

auf benen feine 93üd^er berufen; bie neucften Auflagen, bie fid^ au4> in

(Jnglanb gegen haß 6^ftcm erl^oben, finb babci nx(i)t berüd£ftd[)tigt. 6o be--

rei^tigt fie finb, fo u?irb man immer fagen fbnnen, baß 6t)ftem als ©angeS

^be (Snglanb bod^ me^r 9?u^cn als <5i^abm gebrad^t. Ob eS ficb hd

Weiterer ©emofratiflerung erhalten lie§e, tuoKen loir nid^t erörtern. QBol^l

ober Ujollen mir betonen, U?aS auc^ bei optimiftifc^er '33eurteilung bcS 6^ftemS

als Q3orauSfe^ung feines ^ntfte^cnS unb feiner günftigen QOöirffamfcit in

©nglanb, mie in atten 6adf)fennerfrcifen l^eute gilt:

1. 9Zur mo eine regierenbe 9omilic fbrperlid^ ober geiftig begencriert,

fid^ politifc^ als gang unfähig geigte, fonnte ein Suftanb cntftel^en, bei

meld^em ber ^ürft begtt). ber i^m folgenbe ^räfibent ber 9^epublif

nur noc^ bas 9^ed^t l^at, feine llnterfcbrift imter bk (Ernennung ber
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^ittifter äu fc^cn, bic üon t>cr "tOZajoritäf bcr Q5oH«öcrtrcfung gctpünfc^t

ttjcrben.

2. 3n all bcn Staaten, in n>cl(^en neben unb unter ber futftlid^en'Jamilie

ein jo^lrcic^er '33eruföbeamten-- unb Offlsier^ftanb bic neue 6toatgocrn)altung

f4)uf, unb in h?clc|)em biefc Greife noc^ lf>eute bic eigentlichen Präger be^

6taat«lcbeng ftnb, ipirb ein partamentarifd^e^ 9?eg{erung«fpftem ftc() f^n)er

burc^fe^cn fönncn. ®enn in einem folc^en <otaatt ift eben baß "^Seamtcntum

bie ^errf(^enbe klaffe, bie feine ariftofratifc^e Obergruppe über [\d) bulben,

jtd^ öon ben ^inifterftellen au§f(^ltc§en toffen fann. Unb tt)0 ein folc^e^

Beamtentum fi(^ nic|»t gcbilbct \)at, toie in Snglanb, ta erfd^eint feine ^>
h)cfen^eit al^ ein fold^cr 'SJZi^ftanb, ta^ tß fragli^ tx\d)t\nt, ob bamit ni^t

baß parlamentarifd^e 6t)ftem ju teuer erfauft ift.

3. Sidt baß parlamentarif^c Softem gefiegt, führen jtoei gro§e Parteien

btß ^arlamcnt^ abtoed^fclnb bie 9?egierung, fo mußten biefc 'Parteien bie

ftrengfte "parteibifsiplin in fi^ auöbilben. 9^ur um bcn ^rcig bcr ftrcngftcn

iinterorbnung bcr "SO^c^rl^eit ber ^artcimitglieber unter h)cnigc ^ü^rer gc^t

bic 6o(^e. ®ic meiften politif(^en Parteien ber anbercn Qtaatm fcnncn

bicfe ftrengc ^ifjiplin nic^t.

4. ®ie SDZinifterftellcn unb fonftigen ^ö(^ftcn "ämter bc^ (ötaattß fönnen

beim parlamentarifcben 6t)ftcm feine baucrnbcn ßcben^ftellungen fein; fie

fönnen nur eine 9^cbenbcfc^äftigung bcr hjcd^fclnbcn 3n^abcr fein, ^an
\)at ba|)cr — tt)o^l tt)x>aß übertreibenb, aber bo6) m6)t ganj falf(^ — gcfagt:

bie partamentarifc^e 9^cgierung fei eine fold^c aMß Dilettanten im ©egenfa^

gu bcn "^ad^miniftern ber übrigen Qtaattn, bie eine fpcjicUc "Jod^öu^bilbung

erhalten unb i^r ßcbenlang in bem betrcffenbcn O^cffort gearbeitet ^aben,

5. ^m n)icbtigftcn aber ift julc^t, ba^ aUc Q^orjüge bc^ <5\)\ttmß fid^

nur cinftcUen fönnen, tocnn c^ nic|>t 6— 10, fonbern nur gipci 'Parteien gibt,

bie in 93etra^t fommen. ®ie Äeröu^bilbung öon nur jnjci "^Parteien ift

aber immer fd^it>icrig, Ici^t nur möglich in nid^t ju großen 6taatcn mit

wöglic^ft cin^eitli4)er 6prad^c, 9'^ationalität unb ^ird^e. 3n btn größeren

l^eutigen (otaattn ift meift fcf)on burd^ lird^lic^c, fprad^lic^c, lanbfcbaftli4)e,

h)irtfd^aftli(^e , fo^ialc ©egenfä^c eine '30'Jcl^r^eit oon 'Parteien, nic^t blo^

üon 4—5, oft öon 8—10 oor|)anbcn. ®a ift alfo ein 9^egicrungöh>c^fel

auf bem "23oben bcr partamentarifc^cn 'Parteien immer nur möglich burd^

h)e(^fclnbe 'partcibünbniffc unb ^ompromiffe, unb fol4)c geben feine feftcn

SO^iniftcrien , gcftattcn feine fiebere aielbctou^fc 'politif für Sa^rc. 6ol(^cn

^arteifompromiffen unb 5?ompromi^miniftcrien fc^lt bcr innere ^itt, bxt

fefte ©ifsiplin.

3n bcn meiften l^eutigcn Qtaattn mu^ ja immer toicbcr bcn Partei»

mitglicbern geftattet loerben, in cinjelnen fragen anberö gu ftimmen, al^ bie
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'partcimajorität befc^loffcn. (Sin bcutfd^c^ "parfeiminiftcnum müfte ou«

^onfert>atioen , '5rci!onfcröatit)cn unb 9ZationaUibcra(cn , e»cn|ucU aud) <x\x^

bcm Senfrum bcftc^cn ; ober au« Sentrum, "Jortfc^ritt unb 6oäialbcmofratcn.

^Uen fonfincntatcn Parteien unb ooltcnb^ bcn ^artcibünbniffcn fe^It bic

innere Gin^cittid()fett bcr ^orie^ unb ber ^|)ig^ unb noc^ mt^x bie fojialc

QSertoanbffdl)«!^ biefcr bciben Parteien unter ftd^ fclbff, bie ebenfalls ha^

6pftcm erleichtert. 'S'ie meiften "Slbgeorbnctcn in allen ßänbern, ou^er

^nglanb, ftnb nic^jt Gentletnen of no occupation, fonbern £cutc aller

ßcben^lagen, 93erufe unb Karrieren, bic ftcb öor il;rer parlamcntarifd|)en

^ätigleit ni(^t fonnten; öielfacb finb e^ Suriften, ^böofaten, Sournaliften,

bk mit if)rem "Slbgeorbnetenberuf Karriere mad^en n)ollen; fic »erlangen

diäten unb boben e^ meift errei^t; axid) cr|)cblicbe (Sr|)b^ungett berfelbcn

i)ahtn fie übern){egenb neucrbingg burcbgefe^t, tote bie franjöftfd^en eine

folcbe oon 7000 auf 15000 ^v. \äi)xl\6).

®ie fran5öfif(^en beriefen bie 9^otn)enbig!eit ber (Sr^5^ung fdfjon mit

bem 9^ad^n)ei^, ba^ ber ^Ibgcorbnete in '^ari^ jugleicb ber ÄommifRonär

unb ©ef4>äft^beforger für feine angefel^enen ^ä^ler fei; man ftellte öor,

er \)Qht täglid^ in ^avxi einige 6tunben ^erumjufa^ren , um Q^egenf^irme,

•Slmmen, feibenc Kleiber unb anbereg mel^r für feine Qöä^ler ^u beforgen.

6o finb bie quinzemille--ßeute in ^ranfreicb natürlich dud) öielfacb ^erfonen,

bie fe|)r ungern auf ein 9)?anbat »ergidfjten. 0a^ toicbtigfte "SDiatcrial für

bie ^bgeorbnetenfteHen liefert ber 'Slböofatenftanb in ben ßänbern biefer ^rt.

6ie ^abcn bic nötige juriftifcbe Q3orbilbung, fönnen unb tooUen reben. ^bcr

i^re politifd|)e ^ei^^cit ift meift i|)rem Q^ebnertalent nic^t entfpred^enb.

®ie Q}crteilung ber 'SJJinifter^ unb llnterftaat^fefrctärft^e an ^ompromi^»

Parteien, bie ein 'SO^inifterium bilbcn, ift immer fef)r fi^toierig; bie ©ifjiplin

biefer Parteien läft ftet^ ml ju toünfd^en übrig. Stoiger SO'JinifterlPccbfel

ift bie ^olgc. QJon einer ftetigen ^olitif ift nicbt bie 9^ebe. ^urj, bei

folcben Q3orau^fc^ungen ibac^fen bie 6d^H)ierigfeiten unb 6(^attcnfeiten beö

parlamentavifcben 'xKegierung^f^ftem^ lawinenartig, ß^ ift ba|)er au^ bc«

greiflieb, ba^ 5um *23eifpicl in ®eutf4)lanb einficbtigc "Slbgeorbnete unb ^artei--

fü^rer, toic 93offermann, ftd^ gegen ta^ 6^ftcm au^gc[proc^en ^abcn.

3n ben Qtciatm, bie mefentlicb burd^ i\)xt b'x^ auf ben beutigen ^ag

tüdbtigen ^ürften^äufer gefc^affen iourben, toie *prcu§en unb Öftcrrcicb, unb

n?o juglei^) ein großer integerer 93cruf^bcamtenftanb in ber Äauptfacbe regiert

unb öermaltct, feblen bk Q3orbebingungen für eine parlamentarifd()c 9^e--

gierung am meiften. ®a h)irb bagcgen bic ^atfacbe häufig eintreten, ba^

tatfräftigc 93eamte, bie ba^ Seug äu ^OZinifterpoftcn |)abcn, in jungen 3a^rcn

üxid) einmal jeittocilig ftd) ipä^lcn laffen, fi^on um parlamentarifcbe (Er-

fahrungen 5u fammeln. Q3on preu^ifc^en 9J2iniftern ober l;o^en '^Beamten,
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bie i^) iJerfönlic^ tanntt, waxtn 'Böftid^ev, ^alcf, @o§tcr, '^Ic^cnba^, 9D'?tqucl,

^ricbcnt^al , <33entt{gfcn, ©clbrüdf, £cn^c, Coebctl äeitnjeife 9?Jitgliet)er cinc^

^arlamcnt^. ^bcr bo^ gcfc^of) o|>nc jcbe ^enbcng auf parlamcntarifc^c

Q^cgierung bcäio. o^nc jebc ^olge für eine foldbc. 3a, man fann fagcn, im

©cgenfo^ ^m^u.

93on bctt 6faaten, tuelc^c einer parlamentarifd^en 9^egierung am meiffcu

na^c gcfommcn finb, h)ei( bie QSovbcbingungen |)ier5u bcnen (5ngtanb^ nal^c

fommcn, mö^te ic^ l^aupffäc^lic^ Ungarn nennen, ©eine ©runbariffo!rafie

loar bie Q3orau^fe^ung baju. ^ber an ben ftarfcn 6ci^atfenfcitcn, bie h\^

jum Q^orlpurf ber ^(affen^errfc^aff gelten, fe|)lfe e^ bofür nic^f.

•^Belgien ^attt ebenfalls btn QScc^fet bc^ 3n)eiparfeift)ftem^; c^ regierte

balb bie uUramontan--fat^olifc^e, balb bk liberal--bourgeoife Partei; bie

9^efultate loaren aber nicbt gerobe erfrculid).

^er ett)igc '2öec|)fcl furjlebiger 9Jiinifterien in "^ronfreic^ «nb ^talkn geigt

faft nur bie ^clf)rfeiten ber partamentarifc^cn 9^cgierung : abt>o!atif(^e ©tellen--

unb ^mterjagb bei geringen gefe^gebcrifd^en 9?efultaten, ja Q3crna(^läfftgung

ber n)ic^tigffen 6taat^aufgaben, eine unfid^ere, taftenbe ^oliti! toar bie ^olge.

3um 6c^Iuffe mdcbte \6) furg erloä^nen, ba^ ic^ einft in ben fiebriger

Sauren mit ^ürft 'Bi^mard eine Xinferrebung über ba^ ^|)ema ^atk. (S.v

t)erfannfe nic^t bie Q3ortei(e bc^ englifcben 6t)ftcm^. Sr tobte befonbcr^

bie ©n^eitlic|)!eit ber '^arteiminifterien, bie ftrenge llnterorbnung ber 9}?inifter

unter t)tn "SOZinifterpräfibentcn , bie in ^rcufen no^ fe^le. ^r fagtc: „Sd)

tt)iU lieber mit einem ^a(bfeinblic|)cn Qtaatt einen fc^tpicrigen Q3ertrag fcblie^en,

alg mit bem preu^ifc^en ^rieg^minifter t'm ^b!ommen treffen." "^ür ®cutfcb=

(anb betonte er aber bod|) nac^brücflic|), ba^ bie Q3orau^fe^ungen einer parla--

mentarifc^en 9^egierung ganj fehlten: fd)on ber reidf)e ^bel, ber baju nötig

fei, befte|)e nicbt in "^reu^en; ben l^abe iingarn unb Öfterreid[) eigentlich

mebr al^ h)ir ^cutfcbe. "Ser prcu^ifcbe ^bel fei ju arm, er fei fe|)r gut

im "Seamtem unb öfftjier^ftanb su braui^en, aber ni(^t jur parlamcntarifc|)en

Q'^egierung. '5)em Königtum müfte bei un^ ^ü^rung unb Snitiotioe bleiben.

(?g tpor im Sa^re 1875, aU er fo fpracb; i(^ glaube, er tpirb fpäter c|)er

no(^ oblel^nenber gcn)cfen fein, obh>o|)l er 1878, al^ er mit 93ennigfen über

ben Eintritt in^ 9)^inifterium unter^anbelte, eber einen 6cbritt in ber Q'^ic^tung

oerftärftcn 'parteieinfluffe^ beabfrcbtigte, ber ja aber nid^t guftanbc !am.





3ur S^rage bet Einrichtung be^ afabemif(^en

©tubium^, ^aul)tfäc^li(^ ber Suriffen.

a) ^cf))rec^ttttg bet 6c^dft ^lonbeiö über ha^ ^^ec^t^ftubiuin an

beutfc^en ^öoc^fc^ulcti 0»

^a^ Urteil cincö ^rcmbcn, toenn e^ auf ötünblic^cr ^cnntni^ beruht unb

in objcftiocr QGßeifc nad^ QCßa^r^cif ftrcbt, über bie tpicbtigffcn ßinrii^tungcn

be^ Q3aferlanbe^, f)at ffctg befonbere^ Sntcrcffe. Sr ftc^t intcreffelofcr , mit

geringerer 93oreingenommen^cif ben Srfi^einungen gegenüber; er bringt jeben=

\aUi ba^ n)id()tige ioilf^miftet einer Q3ergleid^ung mit ben anber^ gearteten

Suftänben feiner Äeimat mit. "SJei^ er nun richtig ju beobachten unb bar-

äufteHen, fo oerbient er ebenfo in feiner Äeimat, tt)ie in bem 2anbt, baß er

befcbreibt, üotte "Seacbtung.

®ag 6cbriftd^en be^ ioerrn "Blonbcl^) über baß 9'^cc|>tgftubium auf ben

beutfcben Unioerfttäten beruht auf breiter 6acbfenntni^ , auf einge^enben

6tubien unb 9?eifen. (Er gibt eine anfd^auUc|>e St^ilberung ber beutfcben

Xinioerfttät^oerfaffung , ber 6teUung öon £e^rcrn unb 64)ülern, ber QSor»

lefungen unb Seminare, ber (fjamina unb ber toeitercn juriftifd^en QSor»

bereitung^äeit. ?OZit ber größten i6o(^a(^tung für bie beutfcben Äocbfcbulen,

mit bem feinften 93erftänbni^ i^rer ^Scbeutung für baß ßeben ber 9'Zation

öerbinbet ioerr 93tonbel eine fa(^li(^c ^ritif ; eine fe^r trcffenbe pfp(^otogif(^c

QSerglcii^ung beutfcben unb franjöfifi^en ^efeng burd^jie^t bie ganje 6cbrift

unb belebt bie "SarftcUung. Q93ir fönnen i^r nur möglic^ft gro§e ^Verbreitung

in ®eutfd()tanb roünfi^en ; fie !ann ba5u beitragen, eine 6trömung ju beförbem,

bie freilieb längft loor^anben, aber nod^ nicbt ftarf genug ift, um eine Q'^eform

burd^jufe^en.

99öir meinen bamit eine 9^eform bejüglic^ ber fogenannten afabemif(^en

•^rei^eit ber 6tubierenben. 93lonbel betont mit 9^e^t, ba^ fie neben i^ren

großen QSorjügen gerabe hti ben 6tubiercnben ber Q'^ec^te i^re größten 6c^atten=

Sc^moacr« Sa^rbuc^ für ©cfc^gcbung (1886). X. 93b., 2. iocff. e. 612-614.

^) "Stonbcl, ©corgei, docteur en droit agrege d'histoire, Charge d'un court

ännexe ä la faculte de droit de Lyon. De l'enseignement de droit dans les uni-

versit^s allemandes. Paris 1885, Le Soudier, 8. XVI u. 83 S.
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fetten geige. ®icfe ^xt\i)txt etgeugf ben ^bdf)ftcn ^lei^ unb bie inbioibueUfte

^u^bilbung bei einer fleinen (Jlite, baneben einen Q3orIefung^befud^ , ber

buvd)fcbniftlic^ fi(^ nid^t totit über bie Äälfte ber 93elegenben ergebt, ein

gänälid|)e^ '33erfinfen in ^aul^eif, "^Sierlneipen unb Snboleng öon tfma einem

drittel alter iuriftifdf)en 6tubicrcnben für minbcffen^ ein bi^ jn^ei 3a|)re.

•Slonbel faft am 6d|)lu§ feinen GinbrudE ba^in jufammen : Ce qu'on trouve

de moins bon, ce sont les etudiants : sans doute 11 y en a d'excellents, et

je crois avoir fait large la part des eloges. Mais si la paresse n'est le

privilege d'aucun pays, l'element paresseux l'est en Allemagne remar-

quablement. Les cours sont desertes et les brasseries sont pleines,

•Sßer, lt)ie QJcrfaffer biefer Seilen, tro^ allem, wa^ ftd^ bagegen fagen lä^t,

in bcm bcutfi^en "Beamten--, ße^rer= unb @eiftli(^enffanb bie bere4>tigfte

•Jorm ber ^riffofratie fie^t, toer alle feine polififc^en unb fojialen Hoffnungen

auf bie gefunbe ßr^altung unb ^ortbilbung biefer geiftigen "i^riftofratie fe^f,

ber !ann an ein gute^ ^eil bc^ afabemifcben ^reiben^ nur mit großer 93e--

trübni^ unb mit fd[)lt)eren 6orgen für bie 3u!unft benfen. (i^ ift ein 6tüd

mittelaltcrlicber 9^o^t\t unb "Barbarei, ba^ fiel) l|)ier in unmittelbarfter 9?ä^e

ber ^bcbften "Bilbung unb ber größten moralifd^en ^nftrengungen er|)alten

^at unb für bai p öiele afabemifc^e 2c|)rer unb ^o^c 93camte in ibealifierenber

Erinnerung an i|)re eigenen 3ugenbtor|)eiten ein ju nad|)fic^tigc^ "Sluge fic^

hiß je^t betpal^rt ^aben. 3^ fürchte aber fe|)r, ta^ unfer ^b^erer "Beamten--

ftanb je länger je me^r feinen "^flic^ten nic^t gcn)aci^fen fei, tt)enn er an htm

"^rioileg feft^altcn toill, in ben beften Sugenbja^ren 4—5 6emefter ben

Kneipen, ben "SDienfuren, ber gebanfenlofen ^agebieberei ober htm eitlen

6piel mit ge[ellfc|)aftli^en "formen ju tpibmen. 93?an beruft fl^ fo oft

barauf, ha'^ hk, hjeld^e fi(^ fo ausgetobt, nad|)l;er bie beften "Beamten geben,

©etoip n^erbcn einzelne, tDt\d)t a\xß fef)r guter Familie flammen unb mit

großem Talente au^geftattet finb, nacb^er nocb gute "Beamte ; aber fic ioürben

nocb beffere, n)enn fie tt\x>aß gelernt bitten; bie "30^e|)r5a^l aber wixh burcb

biefe^ treiben ftumpf, intereffelo^, bem ©enu^leben, ^arten= unb Äagorb-

fpiel ergeben. 6cbon ein "33erglei«^ mit unferem Offijier^ftanb füllte um^

le|>ren, ha^ äur (5r5ief)ung tüc|)tiger G^araftere biefe ^vti^tit nicbt nötig ift.

^xid) bie tecbnif(^en "^adbfc^ulen f>aben eine beffere Haltung in biefer "Be=

äicl^ung; ber naturn)iffenfcl)aftli^e Unterricht erträgt folcbe 93ummelei nic^t.

3ft haß nic^t ein "^ingcrseig, ha^ er überhaupt nicbt me^r in unfere Seit

pa^f^ 6o faul Wk bie Suriften fmb auc^ bie ^|)eologen, ^^ilologen,

Äiftorifer ufU). nicbt. 0ie Suriftcn ftnb bie 993o^l^abenben, alfo, fagt 93lonbel,

finb fie plus enclins ä la paresse et au plaisir. ^ber foU bie ^o^l^aben=

l;eit biefer "^Jorrec^t geben ? @e^t nic^t notn)enbig jebe 5lriftofratie jugrunbe,

bie fieb glaubt, ben Cuyu^ geftatten ju bürfen, il;re 6ö^ne jahrelang ä la
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paresse et au plaisir auszuliefern? 9)Zan gönne t»er Sugcnb alle möglidf>e

^tel^cU, alle mögli(i)en Kraftproben, aud^ ©cnüffe öerfi^iebenfter ^rt; aber

man »erteile tiefe 'Jrei^cit unb biefe ©enüffe auf ein Sa^r^e^nf unb me^r

unb laffe fie nur ftunbcm unb tagetoeife eintreten ; ftramme ©ifjiplin auf bem

©^mnafium unb fpäter im amtlichen ®ienft, ba^lpifc^en ganje, »olle Sa^re

ber ^rei^eit unb beS ©enuflebend: haß gerftört bic beften förderlichen unb

geiftigen Kräfte, t)aß ift ein fc|>nöber Äo^n auf aUe ©runbfä^e ber ^öbagogif.

Slbcr toic l)clfen ? 3<^ n^äre ber ki^i^, ber etne plö$lic|)e 'Sinbcrung unfereS

afabcmifd;en 6tubiumS unb feiner örgonifation befürn>ortete. 9^ur langfam

unb öorftc^tig fann bie beffernbe Äanb ongelcgt werben, ^lonbet befpric^t

eine 9^ei^e ber *3Sorferläge über 'iänberung ber ^jamina, ßinfd|>iebung öon

3tt)ifcbenprüfungcn uftt). 3c^ toiß barauf ^itv nid^t eingeben. 3c|) toiß nur

5um 6(^lu§ einen ©eban!cn auSfpre^en, bem id) feit 3a|)ren nachgesungen

unb gegen ben man faum eth)aS (^r^cblii^cS tt>irb anführen fönnen. 3m
6trafburger ftaatgtt>iffenfci^aftlicSen 6eminar, beffen Übungen ic^ gemeinfam

mit *iprofeffor Knapp abhielt, t)at biefer feit 1875 begonnen, über bie ^n--

n)efenSeit jebcS 'SO'iitgliebeS an jeber £lbung eine 6tatifti! ju führen, unb

ic^ ^aht in meinen Übungen auö) in '33erlin baß fortgcfe^t. ^m 6^lu^
htß 6emefterS ^ebe ic^ ^eröor, tt)er nie gefehlt l^at, xok oft jeber einzelne

obh>cfenb toav. 3^ ^ah^ gefunben, t>a^ baß ein fel^r ftarfeS KompeUe htß

^lei^eö ift. ^ine folcbe 6tatiftiE fann nun ber ^ojent, toenn bie Sa^l ber

^eilne^mer ni(^t über 6—10 ^inauSge^t, leicht felbft fül^ren. 93ei größerer

^rcqucnä aber müfte biefe 6tatiftiE buri^ einen ^amuluS ober einen llni--

oerfitätSbiener gefül^rt tDerben. ^Qf^ein Q^orfc^lag tt)öce, biefe genaue 9lotierung

jebeS 93efud^eS obligatorifc^ ju machen, om 64>lu§ btß 6emefterS bie ^requena

ben Altern ober QJormünbern mitzuteilen, beim Abgang oon ber llnioerfität

fie in jebcS Abgangszeugnis burc^ bit ah)ei 3a|)len ber möglichen unb ber

»irllic^en "Frequenz bei jeber Q3orlefung zu »ermerfen. ^Sci im übrigen un-

oeränberter UnioerfitätSöerfoffung , Ui üoUftänbiger ^efeitigung jebeS ^Z'
legungSzioangeS toürbe biefe (Sinric^tung bezüglich beS ^IcifeS ber ötubierenben

QBujjber toirlen, ®ie afabemifc^e "^rei^eit toäre erhalten, |te ^ätU nur baß

Korreftiö einer gen)iffen Publizität ber "Jaul^eit erhalten. Auc^ baß 9lt6)t

zur ^aul^eit tt)äre ftrengftenS gen)aSrt, nur baß 9^ecSt, biefe ^aul^eit zu

t)erSeimlicSen unb burc^ ^eftierbüc^er unb ^IbgangSzeugniffe (fitem unb

^yamcnSbc^örben grob zu belügen, biefeS je^t mit fo großem ^e^agen unb
in allen formen amtlicher Autorifation geübte 9^ec|)te ber £üge n)äre befeitigt.

könnte baß fc^aben?

«djmoder, Swanatfl 3a(iw t)eutf*ev ^lÖoJittf. 13





b) Sufc^rift an bie 9Zorbbeutfc^e StEgemeine

Seitung.
(Sftv. 354 öom 2. «auguft 1886.)

6ie ftnb in bcm fietfarfücl 3^rcr l^cuttgen 9}Zorgctt3^ifung auf t)ic ^Sc»

mevfungcn jurücfgcfornmcn, njclc^c ic|) in meinem 3ai)xhnä) für ©efe^gcJbung ufh).

(10. 93b., Äeft 2, 6. 612—614) über bie (Einrichtung be^ afabemifc^en

©tubium^ ^auptfä(^lic^ ber Suriftcn gema(^t J^aht.

^0 au(^ (3ie baoon fpre^en, e^ |)onble fic^ barum, bie afabemifc^e "S^rei^eit

fremblänbifc^en SDfiuftern 5U opfern unb bie ofabemifd^e Sugenb bur^ einen

öorge3ei4>neten ße^rplan ou^ ber Universitas literarum ^erau^jurei^en, xio6)

mel)r aber, hjeil x^ in anberen Seitungen mancherlei 9}?i^oerffänbniffen

begegnete über taß, wa^ iö) öorgefc^lagen, fo barf ic^ 6ic oieüeic^t erfu(^cn,

ben folgenbcn Seiten bie "publijität 3^re^ ^latteg 5U gönnen.

3cb ^obe fcinerlei ^nbcrungen in ^Sejug auf bie "Ji^ei^eit be^ 6tubierenbcn,

jt(^ felbft feinen ßc^rpkn ju machen, bie ^orlefungen ju belegen unb 5U

befuc|)en, öorgefcblagen. 6on)eif je^t ein birefter ober inbirefter ^Selegung^s

jhJang eyiftiert, \)<iht xd) betont, ba^ xd) e|)er geneigt toäre, i|>n ju ermäßigen

ober gar ju bcfeitigen.

•Jßa^ ic^ öorfc^tug, n)äre au^f4)ne^lic|) eine ^onftatierung, toie biefe

•Jrei^eit benu^t tt?irb, eine <5eftfleUung , ob unb toie off bie belegten ^OX'

lefungen au6) tt)ir!lic^ befucbt tourben, eine Mitteilung an (Eltern unb ^or=

münber am 6c^luffe jebe^ 0emefter über biefen ^efudf).

<2öa^ xd) befeitigt njiffen u>ill, iff bie amtlich organiflertc ltntt>a|)r^eif, bie

micb jebe^mal empört, fo oft ic^ fie ooU5ie|)en mu§ : ©u^enben üon 6tubenten

tefticrt jeber ^rofejfor icbe^ 6emefter bie "Slnna^jme unb ben Abgang im

QSorlefung«buc^ , obtt?of)l er toei^, ta^ pe nie ben QUorlefung^faal betreten

l^aben. 3ft e^ mir boc^ hjicber^olf öorgetommen, t)a^ 6tubierenbe mir

^armlog bie ßcEfi^en '^onbeften jur Seicbnung vorlegten unb bamit be=

fannten, baf fie n^ebcr mic^ noc^ ^rofeffor dd fannten.

3c^ will niemanb ä^ingen, langnjeilige QSorlcfungcn ju l^ören; id^ ^aht

felbft manche Q}orlefungcn gcfcbipönjt unb n)ei§ recbt tt?o^l, ba^ ber |)äu^lic^e

^lei§ unb bie ßeftürc jule^t njicbtigcr ober ebenfo tt)i^tig finb, al^ ber QJor»

lefung^befuc^. ^ber xd) !ann mid) nxd)t ber törichten ^SO'Jeinung f)ingeben,

biefer ^äu^lic^e ^kx^ fei bei bcnen au treffen, bie ätoei bi^ t>ier 6emefter

13*
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fo gut toic feine ^orlefuttg befuc|)en unb üon ^nföng an barauf rechnen,

buvc|> ben ©npaufer fic^ auf^ (fjomen öorbereiten 5u laffcn. 0ic 3(i^l

bcrorttger 2mU ift ahtv grof ; unter ben Suriften ftc^cr ein Q3icrtel big ein

drittel. Unb bic 'Jragc ftc|)f ölfo cinfacb fo: !ann nic^f bic o^nc jebcn

3rt)ong ausgeübte ^onftatierung beg ^oaeg{enbefuc|)e«, ipclc^c allen fleißigen

Stubenten fo Wk fo gleichgültig fein toirb, ben größeren ^eil biefer unteren

6c^i4)te unfereg fünftigen Beamtentums öor jener Q5crbummelung ben>a^rcn,

bie eintreten mu§, n)enn jemanb ein big brei 3a^re feinet £cbeng faulenjt?

^te afabemifc^e <5rei|)eit Wlvb baburc|> gar nic^t berührt; nur n?irb \)a€ 9^ec^t

ber QSer|)eimlic^ung btß ^^aulcnseng oor Ottern, Q3ormünbern unb ofabemifc^en

'Se^örben bcfeitigt.

©0^ bie ©urc^fübrung einer folcben Einrichtung 6cbn)ierigfeiten böte,

gebe icb ju, ebenfo, ba^ fte nicl;t ttwa ba^ einzige Äilfgmitfel ber "^Sefferung

h)äre. Eg UJill mir nur fd^einen, ba'^ fte ijon ben big je^t öorgefcblagenen

9^eformen bie am n)enigften tt)eitgebenbe tt)äre.

9ür fte fpri(^f öieUeicbt au^ ber Umftanb, ba^ früher an mand|>en

Uniöerfitäten eg ganj üblid^ tpar, ba^ ber ©osenf täglicb fonftatierte, )x>tv

antoefenb fei, um fo mit gutem ®ett)iffen bic ^letfjeugniffc augftcllen gu

fönnen, an beren Stelle je^t ba^ ^effat getreten ift. Unb ttjcnn man eg

gar gegen bic ^ürbe bcg Stubenten ftnbet, fid^ tägli^ fontrollieren gu laffen,

fo erinnere i^ nur an unfere großen militärif4)en 93ilbungganftalten; bie

Öfpsicrc in ber ^rieggafabemie unb in ber ^rtillericfd^ule, bie burcbfcbnittlicb

t)iel älter, in ^mt unb QBürben, teilnjcife »cr|)ciratct finb, muffen eg fidb

täglicb gefallen laffen, ba^ fonftaticrt tpirb, ob fie in bm Surfen antoefcnb finb.

'Sßag mir am Äerjen liegt, ift bie Sufunft unfercg '23eamtcnftanbeg. "SlUe

unfere großen ))olitif4)en unb fojialen fragen faffen fic^ für micb in ber

einen jufammen, ob gegenüber ben immer fcbtpierigeren 'Problemen unfereg

fornpligierten freien 93crfaffungglebcng, gegenüber unfcren fojialett unb U)irt--

f4)aftli(^en kämpfen unfer Bcamtenftanb , alg bic berc^tigteftc ^orm ber

gciftigen ^riftofratie , alg bie diitt unferer ©ebilbcten unb 93cfi^enben, t)ie

'Jübrung be|)ält, ob er in ^barafter unb "^Bilbung, in allgemeinen unb in

fpegiellcn 5§cnntni|fen baß ioö(^ftc leiftet, ob er in feinem ®urcbf(^nitt ni^t

blo^ auf ber alten iö5bß bleibt, fonbern ooranf^reitet.

Soll er baß, fo barf man wa^ leiner Seite blo^ am eilten unb ioergc=

brachten feftbaUcn. Unfere Unioerfitäten geböten gen>i^ ju unfcren bc-

mäbrteften ftaatlidbcn Snftifutionen. ^ber toebc, rocnn mon aucb baß ^äu^cr--

lidbfte in ibrer (finri^tung alg cth)ag Unantaftbareg binftcUt, toenn man

ni^t audb an fte immer toieber mit bem prüfcnben *33li(l ^txantxiU, ber

fpäbt, ob fte in jeber OBcgicbung öoUcnbet ftnb unb baß leiften, tt?ag möglieb if^-



5)te ^ebeutung ber Straftburget Unitf^v^itäV).

3m 9)?oi 1897 feiert btc 6fra^burgcr llniöerftfäf i^v 25 jä^rigc^ 93cffe^en.

3n ben toiffenfc^affltc^cn Greifen beg ganzen bcuffc^en Q3aterlanbe^ lt)trb man

an biefcm ^cft mit bcm 93en)uftfc{n teilnehmen, b<x^ bie '^at öon 1872 ba^

O^ec^te getroffen unb für baß gciftige £ebcn ©faf=£ot]^ringen^ unb ganj

®eutf4)lanb^ wn 6cgcn geioefen fei. 3n einzelnen politifc^en Greifen aber

fonnte mon fc|)on feit einiger Seit bie fritifc^e '^vaQt öernc^men, ob bie Uni"

öcrfltät^grünbung notit>enbig unb ^cilfam getoefen fei. llnb nun gibt ein 6tubenten»

ftreit, h?ic er übcraK einmal oorfommt, cinjclnen Organen ber "treffe (jum

^cifpiel ber „93abif^cn i^anbe^äeitung" oom 24. ©ejcmber 1896) gar QJer--

«nlapng, ju erllären, bie ©rünbung ber ^aifer--Qöil^e(m=lInioerfität fei ein

großer ^e^Icr genjefen, toeil in 6tra§burg ^Itbeutfd^e unb ©fäffer gefonberf

lebten, mä^renb ein 6tubium bicfcr le^tcren auf beutfd^en ilniocrfitäten fic

^\6)txtt unb raf(^er ju guten ©eulf^en gemacht l^ätte.

6^ möge geftattet fein, biefer !ur§fi^tigen ^uffaffung ^ier mit einigen

Argumenten teiB attgemciner, teil^ !onfreterer Art entgegenjutreten. ©er

93erfaffer biefer Seilen ^at je^n 3a^re al^ £e^rer an ber 6tra§burgcr Uni»

oerfität getoirft, i)at oielc clfäffer 6tubentcn bamalö U)ie fpäter in feinem

je^igen <2öirfung^frei^ fcnnen gelernt, dv glaubt aber über|)aupt ni^t, iia^

in bem ©elingen ober S'^ic^tgclingcn ber rafcben ©ermaniflerung ber 6tubieren=

ben taß 64)n)crgen)i(^t ber ^rage liege, ©etoif l^at baß aud) feine *23c-

beutung; aber c^ fprecben bo(^ nod^ anbcre Momente h)efentli(^ mit.

«Sic ©rünbung ber llnit)erfifät 6traPurg im 3a^re 1872 ift einerfeitö

au^ ©efü^len unb llberäeugungen entfprungeu/ bie an bie ©rünbung btß

®cutfcl)en 9'?eid)e^, an bk großen 6iege öon 1870, an baß gefteigerte ^iational»

gefügt jener ^age ft^ anf(^loffen ; anbercrfeit^ ift fic bie "Jolge ber trabitioncUen

preu|if4)en llnioerfttät^politif. ©iefe ^oliti! I^atte bi^^er nur gute "^i^üd^tc

getragen ; fie ging ba^in, in neu gewonnenen ^rooinäcn burcb 9^eugrünbung

ober öerbeffertc 'Pflege öon llnioerfitäten gugteic^ auf bie Affimilierung ber

£anbf(^aft mit bem ©taat^ganjen unb auf eine Äebung btß toiffenfc^aftlicben

(Seiftet, auf bcffere Au^bilbung ber ©eiftlic^en, ße^rer, ^Irjtc, 93eamten ^in=

jutt)irfen. QBa^ ber @ro§e 5?urfürft in ©ui^burg onftrebte, U)ieberl^oltc

^riebrii^ I. in größerem 6til in JoaUc a. 6. Su Anfang unfcrcg 3a^r=

') '23citogc jur 'SlUgemcinctt Scitung, '2)?ünd^cn. 91r. 5 öom 8. Srtnuor 1897.
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l^unbcrfg iüurbc neben bcr ©rünbung öon <53crltn, tooSei aKgcmetnete ^en-

benj^en öortoolfcten, bic llntDcrfitäf ^rcinffurt a. O. nad) "SBre^Iau oerlcgt, um
ouf 6d|)Ieften unb bie öffli4>en ^jolnifc^en Canbc ju loirfen, unb bie J6od^fd|)ulc

öon 93ontt in^ £eben gerufen, um in ber ^alb fianj5[terfen rbeintfc|)en Pfaffen»

gaffe btß f)ciligcn tömif(^en ^i\6)ß, toelc^c aucb nad) 1815 für Sa^r^e^ntc

ber ^u^gang^punff oHe^ 9lntipreu^tfcbcn blieb — id) erinnere an bie ultra«

montane, an bie ulfrabemo!ratifc^e unb fojialbemofratifcbe ^enjegung (9)?ary),

an t>xt überfpannfcn ^orbcrungen beg nad^ belgifd^--fran35nf4)cm <3??ufter fl^

gcftaltenben liberalen 5?onft{tutionali€mug — , ))reu§ifcb-beutfc|)e ©efinnung

5u pffanäcn. ©erabe })kv geigte ftcb fo recbt ber tief greifenbe (?inf(u§ bicfer

©rünbung. ®te llnioerfität h)ar unb blieb ber "ElO^ittelpunft bcr preu^ifd^en

©cfinnungen, eine^ gut nationalen ^atboliäi^mug, eine^ oernünftigen ^onfti»

tutionali^mu^. Seber öcrftänbige 'Patriot fegnet ^cute haß ^nbenJen ber

grölen Äiftorifer, ^^ilologen, ^^cologen, Suriften, ber S^^iebubr, £5bell,

<2öelrfer, ^af)lmann, 6^bel ufh)., h)clcbe bie ^üi)vtv htß geiftig--fitfli(^en

£eben^ in ben 9^|)einlanben im 6inne oernünftigen ^^ortfd^ritt^ unb patriotifd^»

preu^ifd^cr ^olitif tourben. 6(^nell ift e^ freilid^ aucb bort nid^t gegangen;

man ^a§fe ^reufen am ^^bein bi^ 1848; bic öoHc QJcrfcbmcljung traf crft

1866 bi^ 1870, 50 Sabrc nad) ber Stnoerleibung in ben Q>taat, ein. llnb

h)enn bagu bic großen politifc^en (Sreigniffe, haß 'Parlament, hit ©cfe^gcbung,

bic 93erh)altung mit haß meifte getan ^abcn: bic llnioerfität "^Bonn fann mit

9{^d)t il^rcn guten 3lnteil an bcm ©rfolgc beanfprucben.

liefen ^rabitioncn unb Grfabrungen entfprei^cnb, grünbetc man 1872 in

6tra§burg eine beutf^e llnioerfität ober ftcttte oielme^jr bie alte, loelcbe noc^

im 18. 3a^rbunberf geblübt ^attt, melcbe ©octbe unb Äerber einen ^eil ibrer

3ugcnbbilbung gegeben, bie nod) bamal^ alß eine Äauptflätte ber 'pflege

beutfcben Q3erfaffung^red|)te^ gegolten \)attt, n>iebcr ^tx. Überfcbioänglid^e

Hoffnungen fnüpftcn fid^ an biefe ©rünbung. 9}?an toar übcrlfjaupt beutfcber«

feif^ in ben elften Sauren ber (Eroberung geneigt, hk QJcrtnüpfung bcr clfaf^r

lot^ringifcben "^Bcoölferung mit ^^ranfrcidb ju unterfc|)ä$cn ; man pod^tc su

fc^r barauf, ba§ bie Q3ern)elfcf)ung ja crft oon ben 6(^ulgefc^en ©uigot^,

fomit oon ben brei^iger 3a^ren an begonnen ^aht, ha^ hit 9}Jaffe htß Q3olfe^

5U Äaufe no*^ beutfd^ rebc. 9DBic man glaubte, ha^ bic bcnibar milbeftc Q3er»

tt)altung unb bic größte llmtoerbung ber fogenannten 9'^otabeln haß £anb

rafdf) hmt^d) madf)en loerbe, fo recbncte man auf einen xa\d)tn *53efuc^ ber

llnioerfität burcb (5lfa|-£ot^ringcr in großer 3at)l.

Qß loar nur natürlid(), ha^ bie 93lütenträume in ber garten <2öirflid^!eit

nidbt fo reifen fonntcn, mie man crtoartet battc. *3[Ran mufte einfe^en lernen,

ha^ bie gebilbetcn unb befi^enben Greife bocb faft gang frangöfiert gcnjcfen

ioaren, ha^ nur bie mittleren unb unteren ^loffen no^ ftärfcr al^ jene mit
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beutfc^cm QD3cfcn, bcutfc^cr 6prac^c, bcutfc|)cn ©cfü^lcn öcrfnüpff, kx6)ttv

äu öctoinncn toorcn. "^OZan fa^, baf bic profcftantifc^en Greife, ber größere

^cil bcr profcftantifc^ctt ©ciftltc^en tüo^l va\d)tv ju ©eutfc^Ianb neigten, ba§

aber bic tat^ol\\6)t, bcffcr unb fcfter in ftc^ gefc^loffene S^irc^c naturgemäß

junäc^ft in fran35ftfd;en 6^mpat^ien befangen blieb, unb jtoar um fo me^r,

je mebr pe i^re OSilbung^ftätfen in abgefonbcrtcr ©cfcbloffen^cit l^alten !onntc.

^aff nur 3um 6tubium bcr protcftanti i^en ^^eologie unb jur 9}?ebiäin

melbefcn ftcb in bcn crften 6emeftern 6tubicrenbc au^ bem £anbc bei bcr

llniöerfitöf ; erft na^ unb nac^ famen au^ einige ^|)itologen, Suriftcn unb

fonftige junge 9JJänner. ®ic eigentliche ^riftofratic beg £anbc5, bic reichen

•^abrifanten , ließen i^rc 6ö^ne überf)aupf nicbt an llniocrfitäten ftubicren,

fte fanbten jie am liebften in ben entfc^cibcnben Sauren nad) '3^ranfrei(^. Xlnb

bic milbe QScrtoaltungsprayi^ bulbcfe ta^ \a, man tooUte ja bie ioerren 9'^otabeln

fi^onen, njcil man burd^ »erfrü^te ßinfü^rung einer parlamentarifc^cn 93er-

faffung i^re 6timmen im £anbe^au^[d;uß brandete. 60 ift bi^ \)tntt bic

3a^l bcr fpcäifif«^ clfaß--lot^ringifd;cn 6tubiercnben mäßig geblieben. ®oc^

i)at jie immer ei^ebli(^ jugenommen. (iß toerben jc^t too^l V4 bi^ Vs bcr

etubicrenben in 6traßburg fein.

3[t bc^loegen nun aber bie ©rünbung ber Uniöcrfität 6traßburg an fid^ falfd^

gctoefen? 5?ann man mit irgenbn?cl^em Schein ber ©laubmürbigfeit behaupten,

eö Ratten me|)r (Jl[af--2ot^ringer im ^aU ber 9^i(^tgrünbung ber Knioerjität

ouf bcutf(^cn llnioerfitätcn ftubiert, unb jtc toären ba bejfcrc ©eutfc^e getoorbcn ?

ßaffen toir gunäc^ft bic allgemeine Qöirfung ber llniöcrjttät auf baß £anb

unb fein 0eutfc|)tum beifeitc. fragen toir einfach : luic l^ätten bk l^öl^eren

unb mittleren ^lajfcn bcr ©cfellfc|)aft, auf bic e^ anfommt, fid^ in begug

auf taß llniöcrfitätöftubium »erhalten, h)cnn feine Uniocrfität im £anbc loar?

3c^ glaube, e^ fann !ein SttJetfel fein, c^ Ratten noc^ üicl tocniger ftubiert.

®ie meiften anberen beutfc^cn llnioerjitäten lagen \\)mn iunä(S)^t ju fern;

c^ toar äu teuer ba^in ju reifen, man ^ätfe bic 6öf)nc nocb me^r nac^

^vantxtiö) unb nac^ bcr 6c^H)ei5, n\6)t nac^ ©cutfc|)lanb gefci()idt. ®er ein»

gefleifc^tc (Jlfäffer ift ftolg barauf, in 200 Sauren nic^t oertoelfcbt tüorben äU

fein, aber cbenfotocnig wiU er je^t „öcrprüßt" toerben, h)ie er fagt. ®er

Q2ßeg äur bcutf(^cn ©efmnung beim (fIfäffcr ge^t bnxd) ben ^artifulari^mu^

;

bcr 6fol3 auf feine engere fc|)önc Äeimat muß gcnjcdt tocrben, um i^n jum

©cutfc^en ju machen.

2lber auc^ toenn einige ßlfäjfcr me^r balb nac^ iöeibelbcrg, '^vdhnxQ,

SCRüni^cn, '23erlin gefommen n)ärcn, fie toürbcn ^ier h)a^rf(^einli(^ nic^f

bcutfcb geit)orbcii fein, fonbern tt)ären nod^ me^r al^ in 6traßburg in parti»

Julariftifc^cn engen ^onoentifeln geblieben, tt)ic bic ^olcn in Berlin, *23rc^lau

unb ^önig^bcrg; fie toärcn, bireff au^ bem (Slfaß ba^in öcrpflaität, öicl
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tocnigcr jugänglid^ für t>mt\(i>t§ Qöefen unb bcutfc^e 903iffenf(^aff gctocfen,

aU tocnn fte, tt)ic c^ fc^f bcr ^aU ift, ätüci h\^ brei Semcftet oorl^cr in

6trofbur9 ftubicvt ^obctt.

®ic, h)el^c meinen, bic Q5erfcf)met5ung ber jungen (fifäffcr mit bcn ©euffd^en

^ättc fic^ auf ben bcutfd)cn llniJ?erfifäfcn beffcr öoUäogen <xlß auf einer cl[äfftfc|)en

llniocrfität, bcnfen öielleid^f — aU ^^parallele — an bie guten folgen bti

SOZilitärbienfte^ bcr Slfäffcr im 9^c{c^. 3a, tpcnn jeber junge (Slfäffer einer

geloiffen 93ilbungö= unb 93ep^ftufc für unioerfttät^pftidfjtig erüärt unb bann

in ^utfd^lanb ein big brei 3a^re in einer '23ilbungg!afernc neben anberen

^eutf^en gefc^utf tt>ürbe, bann lägen bie ®ingc anbcr^. "Slber baß 6tubium

ift freitoiUig h)ic bie Qßa|)t ber Uniöcrfttäten, bie £ebengfü|)rung, bie 'SJa^l

beg Umgang^ auf i^nen. ^in Sipang U>ar l^icr nad^ feiner 6eite möglid^.

Unb be^^alb wav and) öon ben gebilbefcn Greifen btß Glfaffe^ nii^t rafd^

ein umfangreid)eg Uniöcrfität^ftubium, eine Äinlpcnbung ju beutf^en 93eamten-

farrieren ju ertoorten.

Übrigen« ift bie 3a^l bei' ßlfaf=£ot^ringer , bie in ©eutferlaub ftubieren,

öer^ättniömä^ig nid^t fo gering unb ift ncucrbing« bebeutenb getoac^fen. dß

ttjaren allein in ^txlm immatrikuliert:

im gSßintcr 1881—1882
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®cr 'Svan^ü^xtmnQßpxoic^ in unfctm 3af>r|)unbcrf beruhte neben anbcrcm auf

ber ilmtoanblung bei* altm 6tta§burger Xlniöcrftfäf in franjbfif^c ^aMtättn

unter unb feit 9'ZapoIcon I. 9^ur ba^ ^^oma^ftift l^atte feinen alten G^araffcc

unb bamit feine beutfd^e ©efinnung unb 'Jü^Iung mit bcutfc^er ^iffenfc^aft

behalten. ^Ifo toav bie 93efeitigung ber franjöfif^en ^afultäten, bie QSeriüanb=

lung be^ ^^oma^ftifte^ in ta€ ©lieb einer neuen beuff4)en llnioeifität für

iia^ ^Setou^tfcin aller "^Seteiligten ein tt)i(^tigcr ^ft ber ©ermanifierung.

^ber cg wax jugleici^ ein ^ft, luelc^er bem elfäffer '33en)u^tfein balb

f^jmei^elte, il^m baß ©efü^l beibradf)te, t>a^ ©eutfc^lanb ^ranfreic^ öciftig

ebenbürtig, ja überlegen fei. '^an fa^ im ^Ifa^ mit Q3erU)unberung, bci^

bie 6trafburger llnioerfität unb i|>re £eiftungen rafd) in gans '^ranfreid^

anerfonnt njurben, ha^ man bort fogar auf fie al^ "SOZufter unb Q5orbilb

^intoieg. S^ ipar ferner bem Slfäffer ft)mpatl;tf(^, ba^ auf biefer Itnioerfität

rafc|) ein liebeöoUeö ©tubium ber elfäffer "Slltertümer, bcö ©ialeftg, ber

ßiteratur unb '^oefte, ber ©cfcf)ic^te be^ (flfaffe^, ber größeren <5tähU, toie

6traPurg, begann, ß^ ergaben fid; barau^ fofort eine SO^engc »on ^Se^

rül^rung^punften ä^tfd^en altbcutfc^eu ©ele^rten unb elfäffifd^en Cieb^abern

fold^er 6tubien. ®ie ©ojentcn erf4)ienen o^nebie^ neben bem Äecr unb

ben '^Beamten, h)eld^e bie Eroberung unb bie frembe ioerrfd^aft perfonifi^ierten,

unb t)tn beutf^en ©efc|)äft^leuten, toeld^c ^onfurrens mai^ten, aU ein me^r

neutrale^ Clement. *S>arau^ ift c^ ja auc^ ju erklären, ha^ rafd; oiele ber

©ele^rtcn na^e, ja intime ^Sejic^ungen gu elfäffer Familien unb ju einsclnen

©eiftlic^en, 93eamten, ^rjten uftt). anß ber ein^eimifcbcn '^Beööllerung er=

hielten. 3a, man toirb fagcn !önnen, einzelne ©ele^rte, tt)ie ^u^maul,

Ratten neben eingelnen l|)eroorragenben 93eamten, toie ^ad, baß meifte 5ur

93crf5^nung ber beiben äunä4)ft mi§trauifc|> nebeneinanber fte^enben ©e=

fcUf^aft^gruppen beigetragen.

^ic^tiger aber al^ biefe einjelnen fc^on je^t fic^tbaren QÖßirlungen ift baß

allgcmetne : bie 5u!ünftige Smprägnierung btß Q5olf^betPu|tfein^ mit beutfc^em

©cift unb ©emüt, mit beutfd;en Q^orftellungen unb ^enbenjcn. ^ß ^anbclt

fi^ ba um Q3orgänge, beren QBirfungcn erft in ben folgenben ©enerationen

ganj 5utage treten tocrben, bie aber nm fo n)ic^tigcr finb.

O^ne bie Itnioerfität toäre €lfa|--ßot^ringen ganj öon ber franjöftfcben

<2öiffenfc^aft unb öon einer fat^olifc^cn @ciftlic|>!eit abhängig geblieben, bie

franjöfifc^ fü|)lt. ®em mu§te ein gro^eö Sentrum entgegengefet^ter geiftiger

Gräfte gegenübertreten. ®aß fonnte nur eine llniöerfität im großen 6tile

fein, ©tefc burfte, gerabe h)enn fie red^t h)ir!en tooUte, n\<i)t ba^in äiclen,

xa\6) beutfd^en ^atrioti^mu^ 5U ent^ünben, ge^orfame beutf4)e 6taat^bürger

ju er5ie|)en, auf bie QBa^len ju ujirfen. Qk mu^tc unabhängig bafte|)en

unb, a«nä^ft nur auf h>ifenfd;aftli^e 3U)ede gerid|)tct, aud^ baß Q3ertraucn
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bct ®euffdf>feinblt(^ctt geh>tttnen. ©ann tvav fic ftd^er, bte folgcnben ®c-

fci^Ie4>tet: langfam unb naci^f)a(tig umpbilbctt.

O^tte bic llniöcrrifäf h)ürbc . in bicfcm ßonbc bc^ bc^aglid^en ßebcn«-

gcnuffc^, bcr ^od^cntiüicfcltcn Snbuftnc, in ben mittleren unb \)'6\)cvm, mö)t

me^r ganj öon ber ^iri^e geleiteten klaffen ein öiel ftärferer '3)Zateriali«mug

\\ä) au^gebilbet ^aben, ein ©cift be^ 93anaufcntuin^ , ber ^lad^^cit, bcg

ßebcn^ in btn ^ag hinein. 'QiUt ibeaten (Elemente in jebem ^forr^au^,

jeber ^mtöftube, jeber '30'JittelfdbuIc erl^alten Kräftigung unb 9^a|)rung burc^

bic llniocrrttöt bc^ ßanbeö unb ben Sufammenl^ang mit i|>r.

(frlüägt man alle berartigcn ^otcnjen, fo fc^eint e^ nid^t fraglich, ba^

bie fünftige öoKe Q3er[ö^ttung be^ 'xKeic^^Ianbcö mit "Seutfcl^lanb loefentlii^

mit öon ber llnioerntctt ob^ängt. ^iefe Q3crf5^nung beruht barauf, t)a^

bte Majorität ber Glfa§--£otl^ringer bic großen materiellen unb geiftigcn ©üter,

hjelcbc ®cut[(^lanb im 9^eic^ unb feiner Q3erfaffung, in feinen 'oollß\x>\vU

fd^aftlid^en unb geiftigcn Snftitutionen, in feinem gangen Kulturleben bcp^t/

ä^nlicb f4>äöen unb lieben lerne \t>k bie Slltbeutfd^en. ©a^ toirb öoU erft

mellei4)t 1970 erreid;t fein. '2lber auf bem 9Gßege baju finb toir, unb eincg

ber beften Snftrumente baju loar unb ift bic llnit)crfität.

9'2iemanb n)ürbe met;r frol^locEen al^ bic fron5öfif(^en ßl^auöiniftcn, tocnn

e^ bcfannt loürbe, man äVoeiflc an ber '^irffamfeit ber beutfc|)en llniücrfität

in Strasburg ober tooüe fle in i^ren '3)?i(teln befd^ränfen. 3n ^xantxi\<3) toie im

ßlfof toürbe man barin mit 9?e4>t einen Q^ürfäug, einen "^ERangcl öon OScrtrauen

in bic eigene 6tcllung fe^cn. 9}?a§na|)mcn biefer ^rt toürben mit 9?ec^t aU-

feitig al^ ein Ilcinli(^eö Äerabfteigen »on bem 6tanbpunft großer unb tvdU

fi4)ttgcr 'ipolitif erfc|)cinen, ben man 1870—1872 bei ber ©rünbung einnahm.

QBer Q'^cbcn pftangt, barf ntd^t im folgcnben 3o^rc Trauben frf)neibcn

lt)ollen; Ujcr gclftigc Kräfte pftangt, muf n>iffen, ba^ fic be^ QBcc^fel^ ber

©enerationen bebürfen, um ju reifen. ®a5 (5lfa§ blieb öon 1680—1789

gut bcutf(^; erft üon iia hiß 1870 erhielten bic oberen (od)\d)tm bcr @e-

fellfc^aft einen frangöfift^cn ^irni^. QBir njcrben rafc^cr gum Siel !ommcn,

tocil ber Kern bc^ Q3olfcg unb bic klaffe gut beutf(^ blieb. Qlber loir

bürfcn aucb ni4)t jcben 9}?omcnt an ben Snftitutionen rütteln, auf bencn

bie ^ffimilicrung berul^t. ^n allen beutfcbcn llniocrfitätcn l|)alten hk lanhß'

mannfcbaftlicf)en ©rup)?en ber 6tubierenben gufammen. 3n Tübingen ift

e^ *2lu^na^mc, ba^ bcr ccbtc 64)tt)abc mit ben „9'(orbfaffern" (9^orbbeutf4>cn)

öer!c^rt. 3n 93erlin l)aUtn ^at)ern, 6cbU)aben, 9^|)einlänber , ©{^Icftcr,

6acbfcn öiclfacb äwf<itt^n^cn. Qß ift alfo natürlid^, b<x^ anö) in Strasburg

bic ßlfäffcr mc|)r unter fx6) alß mit ben ^Itbcutfc^cn ocrfc^rcn. "2111 baß

l^cbt bic ^erü|)rung mit bcutfcbcm ©cift unb ^efen, ben €inf(u§ beutfc^er

^ijfcnfc^aft, baß gegenfeitigc 6i4>--fennen unb --ac^tcn--icrncn nic^t ouf.



Q3on ber ßtrafiburger Subelfeier')*

'^öorte im 9^amett bcr frül^ercn ßcl^rer ber ^aifcr QBil^elm^

llniöcrf{(äf, gefprod[>cn a« Strasburg am 1. 9}Jat 1897.

„^J^agnffljcnä, ^o^gcc^rfc "^cffocrfammluttg, toerfc ^oHcgcn, licbc ^fommilt-

tonen 1 ß^ ift mir ber c|)rcnöoUe Auftrag geworben, im 9^amen ber früheren

£el^rcr bicfer Äoi^fc^ulc bcm je^igcn £e^rförpcr unfern ^jerjUd^ften ^ant bafür

ou^äufpre^cn, ba^ 6ie un^ ju biefem "^cfie gelaben l^oben, unb 3^nen ju»

gleich unfcre märmftcn ©lüdmünfc^e für ©cgenhjarf «nb Sufunft borjubringen.

3cb tue c^ bctoegfen Äerjen^ I ®cnn untoillfürlicb ffeigen in bicfcm ^ugen=

blidfc äße bic (Erinnerungen an bie Sabre 1872—1882, bic id^ \)kv unter

3bn^« mcilen, mit 3bncn lebren burftc, in mir auf. S)ie treuen ©cnoffen

unb 9}?itarbeiter, hk nicbt mcbr finb, geben an meinem ^Itdfe öorüber;

bin i^ bocb »on bcn 9?e!toren ber erften 3abre ^tutt ber cinjige £iber=

lebenbe. Slber id^ fage 3bncn meine ©tücfmünfcbc äug(cid|> freubigffen

Äcrjen^, benn bie Knioerrität fann ftolj barauf fein, tvaß fic ber *2öiffenf^a|^,

ber QBelt unb bem Q3aterlanbe in biefen 25 3abren gcleiffet ^at, unb tvaß b\i\)tt

gciciftet h>urbe, öerbeift gleid^eö in ber 3u!unft. €)ie beutigen £ebrer ^ahm

nicbt nur ht\)au\>ttt, toai \t>xx begonnen ; fic ^abtn t€ befeftigt unb ocrmebrt.

Unb toenn icb nun öerfud|)e, 5u fagen, toa^ nad^ meiner •lOZcinung bie

eigentümlid^e 6teIIung unb 93ebeutung ber ilnit)crfität Strasburg au^mad^c,

fo m5(bte icb ^^^ anfnüpfcn an bie ^rage, h)el(^e 9RoÜe bie Unioerfitätcn

im ©eifte^Ieben bc^ bcutfcben Q3ol!eg in unferm 3abrbunbert überbaupt

gefpielt baben. SO^an ^at oft gefagt — unb in getoiffem 6inne mit 9^ccbt —

,

bie Uniöerfitäten bitten i)mtt einen geringeren (Einfluß aU ftüber. 3cb fage

:

ba€ fei in getoiffem 6innc toabr: benn ibrc £ebrer greifen beute nicbt fo

offen, fo beutlid^, fo böufig in^ praJtifcbe ßcbcn ber 9^ation, ber ^olifif

ein toie früber. Ob aber ibr inbirefter Sinfluf, bie '30'Jacbt ibrcr ßebre,

ber 6trom ber oon ibncn au^gebcnben ^Inregung nid^t i)^\xit bocb ein griJ^erer

fei, barübcr toirb man mit 9^ecbt ftreitcn !önncn. 3^ glaube e^ faft. Unb

cß f(^cint mir mit eben ben Urfacben jufammenjubängen, toetc^e bie ©rö^^e

6trafburgö au^macbcn.

6o oft in ben legten 3abrbunberten in ©eutfd^Ianb neue gro§e llni=

oerfitäten gegrünbet tourben, toaren e^ jtoei ^attoxtn, bie jufammentoirftcn

:

gro§e politifcbe (Srcigniffe unb QScränberungen beg nationalen £ebeng gaben

Beilage aur 5lllgcmcinen Settung. ^Küncbcn, 9Zr. 102 »om 7. SKai 1897.
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ben ^nfto§, bic 9}Zittcl; unb bicjcnigen gciftigcn unb totffcnfd^aftUd^cn

Strömungen , t)k eben in bicfcm 9)?omcnf bie aufftrebenbcn , bic 'fräfligffen,

bte gefünbeften toarcn, bie famen nun auf bcc neu gegrünbefen Äod^f^ulc

naturgemäß fo öiel ftärfer unb reiner 5um ^u^brud, aU auf ben alten

llniwrfifätcn, ta^ ber neuen 6d;tt)cfter nic^t bloß äußcrlicf) eine fül;renbc 9^olIe,

ein ganj befonbere^ "2lnfc|)cn suftel, fonbcrn ba^ fie aud^ für ein ober jtoci

9D^cnfc^cnalter in ber ^at mc^r Iciftetc, aU bic mciften anberen llnioerfitäten.

'Qll^ 93crlin unb *23onn im *2Infang unfere^ 3Q^r|)unbcrt^ begrünbet tourbcn,

ba fonjcntriertc pc^ an i^nen ber eigcntümli^e ©eiff jener tief beilegten,

auf .^oc^ gcfpanntc Sbcalc gcricf)tefen Seit : ftarfe^ nationale^ (fmpfinben,

ernfter ^iftorif4)cr 6inn für bie beutfc^e Q3crgangen^cit, ein pl)iIologif(^*

literarifd^e^ 6tubium, t>aß öon ber '21benbröte unferer großen Üaffifd^en

ßiteratur feine färben emppng, eine große fpefulatioe ^^i(ofo|j^ie , eine

^taturforfcfjung , tote fie in "SKeyanber ö. Äumbolbt i^ren f(afjtfc|)cn Q3er^

treter |)attc, baß toaren bic ioic^tigften Elemente, n>el(^e i)orl;errfc^ten. 'Jßcr

unter ben f)eute Cebcnben bie bcutfd^en llnioerfitciten fd()on in ben fünfstgcr

unb fed^jiger 3a|)rcn !cnnen lernte, ioeiß, t)a^ noc^ bamal^ in ber älteren

©eneration bicfc ^enbcnjen üortoaltcten. Sebcr ©ebilbetc ftanb bamal^ noc^

unter bem Sauber bicfer urbanen, feinfühlig unioerfal gcbilbeten, ibealiftif^

ober romontifd^ gefärbten alten Jocrren. Unb jcbcr ^iftorif(^ 'S)cn!enbe tt)eiß,

ba^ biefe 9^ic|)tung ben ^crn unb bie ^caft ber bcutfd()cn Knioerfitäten in

ber crften Äälfte btß 3a^rl;unbcrt^ auömac^te. ^bcr bie ©ele^rten jener

Seit njaren nic^t frei öon 9?omanti!, üon einem Sbealiömu^, ber ju oict

tooUte, unb barum ber *5orfc|)ung |>inberlicl> mürbe. 0ie bloße 6peEulation,

baß Äerauöfpinnen au^ ^Segriffen I;errfcl)tc gu fc^r öor. "^tl^nungen, ^on--

ftruJtiottcn toaren ju umfangreid) in baß 'Jöiffcn eingemifcfjt.

Qß mußte eine anberc geiftigc unb it)iffenfd)aftlic^e 6trömung fommen;

nüd^terner, fritifd^er, »ielleic^f n)cnigcr liebcn^n>ürbig , aber tiefer bo^renb,

n)eniger äft^etif(^ em|)ßnbenb, loenigcr literarifc|) gefdf)ult, aber mit me^r

(Energie ber QCßal^rl;eit hxß ^Intli^ fc|)aucnb, fo trat eine jüngere ©elc^rten--

generation auf. (5in Äunger naä) ^atfai^en, nac^ QBirHic^fcit loar ent--

ftanben, bic empirifd;c 93eobac^tung unb "Jorfd^ung tt)urbc überall nötig.

^tv 9^caligmu^ »erlangte fein 9^ec^t gegenüber ben -Übeln eine^ abfterbcnbcn

Sbeali^mug. ®ie bcftcn ^öpft ber ^t;ilologie, ber Äiftorie, ber 9^atur»

n)iffcnfd;aft l;attcn längft ba^in gebrängt. "Slber langfam toar i^r Q3or--

bringcn auf ben £e()rftü^len. Äclm^ol^ unb ScUer* fonntcn erft 1871 bi^

1872 in 'Serlin einen ^la^ ßnben.

®er ©cift, ber biefe Männer in bie beutf^e 9^ei^g^auptftabt führte, ^at

obgetpaltct bei ber *2luglefe ber 9}iänner, toelc^e bie neue Uniocrfitäf 6traß=

bürg bilbeten. Unter i^nen toarcn nur toenigc ältere, nur toenige, tpelc^e
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f(^on einen erheblichen tt)iffenf4)oftli(^cn 9^amen in rvtittvm Steifen Ratten.

®ie fogenannfen berühmten 9^amen , bie Sexagenarii , öcrfagfcn, jie h>aren

ju einer QScrpflanjung unb 9^cugrünbung auc|> md)t fo 5U hva\iä)tn. "Söir,

bie loir un^ 1872 ^ier t)crfammc(ten, wavtn mcift faum ülber 30 Sa^re alt.

(5in geiftootter farfoffifd|)cr 'Seobad^fcr, ber 6trapurg in jenen erffen So^ren

fcnncn lernte, fa§te bcn (Sinbrud, ben tpir i^m im ©egenfa^ ju \>tn älteren

Unioerfitätcn niac|>tcn, in bcm ^ort sufammen: e^ !omme i^m »or, tpie

n^enn man lauter *2lffiftcnten ä" orbentli^cn ^rofefforen gemalt ^ättt.

3a, eö gab bamaB in ßtra^urg nur h)cnigc ße^rer, beren Sugenb^inbrüdEc

unb 6c^ulung öor bie Seit V)on 1848 fiel. Unb bie toenigen, bie älter

n)aren, paften nac^ gOiZet^obc unb ©eiftc^ric^tung su un^ Süngeren, n)ie

3. 93. ber grofe ^tftorif(^e ^^eologe 9^euf . 9}^it h)enigen '2lugnal)men h)oren

bie [amtlichen ße^rer ber jungen llnioerfttät QSertreter eben jene^ 9^cali^mu^

in ber ^iffenf4>aft, ber in allen ©ebieten 5U f4)ärfcrer ^ritif, 5U fttengercn

^iJ^ct^oben, ju neue» Q^efultaten führte. *3J^oc^te man einfcitig fein, mochten

toir feine Suriftcn, Äiftorifer, "xO^ebiainer mtfyv |)aben, hit sugleic^ al^ gro^e

parlamentarifci()e Q^ebner glänzen sollten unb fonntcn: im Äörfaal, im

Seminar, im Laboratorium unb Snftitut ftellten tt)ir unfern 'SOZann. 9b
bcrebf ober ni^t, \x>\v h)olltcn lernen unb lef)ren, h)ir maren gang nur erfüllt

oon unfercr £e|)rtätig!eit, unb barum fanben h)ir 6(^üler. Unb balb ^ie§ e^

:

»er ctlpo^ lernen toill, muf no^ ßtrafburg ge^en; in 6traPurg ift man

fleißiger aU anbertoärt^; bort finb Snftitute, bort f)at man Qfma^ 00m ©ojenten.

60 ift, toiU mir fcbeinen, ber 9?amc 6tra§burg^ ol^ llnioerfttät crtoac^fen,

ni4>t bur(^ glänsenbe 9^amen unb 9^cbner, burc^ pat^ctifc^c unb äff^ctifc^

auf 6timmung unb 9'^i(^tung tpirfcnbe ^fabcmifer, fonbern tuxä) el;rlic^e,

einfa(^e, empirifcbe Arbeit in ber <2Biffenfc|>aft, baburc^, t>a^ tx)ir bem be»

red^tigten 9^coli^mu^ ber Seit einen ftärferen ^u^brud geben fonntcn al^

bit anberen llniocrfitäten; n?ir gehörten alle berfclben ©cneration an, feuerten

ung be^^alb gegenfeitig an, förberten un^ gcgenfeitig, unb toir erl^ieltcn öon

einer ^oc^^crgigcn 9^egicrung fo rei^e 9)Zittel für llnterric^t^cinricbtungen,

tt)ie fte ben alten llnioerfitäten erft longfam, nac^ unb nad^ äufioffen.

®er QReoli^mu^, bem idf> fo ba^ "Söort rebc, ift mit bcm h)a()ren Sbeali^mu^

tt)o^l »erträgli«^ , ja er fc^t i^n »orau^; er fte^t nur im ©egenfa^ jum

falfc|)en, gef^njä^igen , täufd^enben Sbcaliemu^, ber ba^ ®a^ bcdEen toill,

e^e er bie ^unbamente gelegt. ®er rc(^te 3bcaliömu^ foll bie innere er^

ipärmcnbe Äraff bilben, bie ben 3ufammen|)ang ber ®inge fü^lt, a^nt unb

unfere 6celc ju ben |)ö4)ften Sielen leitet, ^tt falfcbe 3bcali^mu^ in ber

^iffenfcbaft \t>\U e« ftc^ leicht mac|>en ; er fc^eut bie SEJJü^c unb bie empirifc^e

'5)etatlarbeit ; er loill ©efü^le an bie ©teile ber ^orf4>ung unb ber @e»

banfen fe^cn.
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*2öir ©cuffc^en muffen auf oUcn ©cbicfen au^ bcn ^f^cbeln ^crau« ouf

ben fcffcn rcotcn "Bobcn bcr "^öirtKi^fcit treten. ^ud|) bcr gro^e ©rünber

be« ®eutf4>en 9^ci(^g unb fein ebler Äerr unb ^aifer fonnfen nur aB ent-

f4>Ioffene 9?caltffen un^ lüicbcr ein einiget gro§e^ QJaferlanb geben. Unb

boc^ luaren fle beibe jugleid^ bie ec|>ten unb n)a^ren 3beoliften.

^u(^ bie großen aufgeben ibcaler politif(^er Säxt, tt)cl(^e bie £iniocrfifät

l^icr im £anbe ju erfüllen ^otfe, fonnten am beften burcb bicfe 5lrt U)iffen=

fc^afflic|>en Xlnterricbt« , bur^» tDir!li(^e ^orfc^ung, bur^ ecbte^ rücEfi(^t^lofe^

6freben nad^ QOöa^rl^eit erfüllt toerbcn. 3n biefem f^bnen £anbe nüchternen

©enfcn^ unb Äonbeln^ mit feinen politifc|)en unb religiöfen ©egenfä^cn,

feinen x>om Kriege ^er blutenben QCßunben burfte man bcn 6cbU)crpunff be^

llnioerfität^unterric^t^ nicbt ^ttoa barauf J^erlegen, einfeitig unb ooreilig bcutfc^en

^atrioti^mu^ ju ^jrebigen, fonbern man mu^te einfad^ seigen, b<x^ bie Uni»

öerfität nic^t im *5)ienfte ber ^age^politif, fonbern in bem ber QGßa^r^eit fte^t,

ha^ fie auf allen ©cbieten ©utc^, "^Sraudbbare^, 9^ü^lic^e^ ben £anbe^finbern

bietet, ba^ fie *5tü^te jeitigcn fann, bie man in ganj 'S>eutfd)lanb tpie in

ganj 9tanfreicb äu f4)ci^en tpiffe.

^er ©eift, bie 'SJ^et^oben, bie tt)iffenf4)aftli(^en 9^i^tungen, bie 1872 in

ßtraPurg fid^ äufammenfanbcn , b^ben bann mel^r ober Weniger auf allen

ünioerfitäten gcftcgt. dß h)ar bamit aucb gegeben, ha^ ber nüdbterne, öor»

fic^tigere realiftifd^e '^Setrieb ber *2ßiffenf4)aft m6)t mebr fo bircft U)ic ber

ältere 3beali^mu^, id^ möchte fagen burd^ grofe ©(^lagtoörter, auf bk 'SJJaffen

h)irfett fonnte. 5lber ber inbirefte ßinfluf ber llnioerfitäten ift, glaube icb,

l|)eute ein um fo größerer. 0ie SaU ber 6tubierenben ift gelpacbfcn unb

bai, toaß fie aug ben Xlnioerfitäten mitbringen; fie lernen unb tt)iffen l|)cute

mel^r unb 6i(^erere^, 93rau(^barere^. *2ßir brauc|)en alfo md)t ju »erjagen,

ba^ man ung nic^t genug anerfenne, ba^ man lf)eute tpeniger »on bcn ^ro--

fefforen rebe. Unb »oHcnb^ biefc Äoc^fcbulc h)irlt ^cutc fo fcgen^öoll, tt)ie

je eine gro^e, neu gegrünbetc Itnioerfität c« getan ^at 'SJ^ögc i^r ftet^ nur

gelingen, fo on ber 6pi^e bc^ h)iffenf(^aftli(^cn "^ortf^ritt^ ju bleiben n)ie

bi^l^ctJ. 6traPurg unb bie anberen bcutfd^en llnioerfttäten finb lf>eutc fo fe^r

tpie jemals bie Äüter btß l|)eiligen ^euer^, au^ bem bie geiftige Äraft ber

Station ^eröorgc^t. 6ie finb bie 93ilbung^anftalten , tocldbe bie berc4>tigtfte

^orm ber Slriftofratie erjeugt, bie beö ©eifte^ unb be^ 6|>araftcr^, — bie

2lriftofratie, h)eldbe in ©eutfcblanb bi^|)er ftet« »orl^errfcbte, h)cl(^e ftet^ im

^unbe ftanb mit ben monar(^if4)en ^rabitionen, toelcbe bie ^raft unfere^

6taat^tt)efen^ au^mad^cn, unb mit ben ei^t unb gefunb bemofratif4>en ^en-

benjen, tt>ie fie ber ©efittung ber ©egcntoart entfprecben 1"





Q3erlag t)on ^uttdfer & Äumblot in ^ün^en unb ßeipgig

Socöcn crf^ien:

©uftat) t)on ©(^moHer

©runbri^berStttgemeinen

in jtoei ^änben
Stpcitc, neubcarbeitetc '21uflagc (13.—14. ?:oufcnb)

^rei^ bcr bcibcn gcbunbencn '23änbc (über 1400 Seiten in ©ro^ofta»)

120 <3SKarI, geheftet 80 <3[Rarf

I. «anb:
*23egriff — '^f^cI)otogif^e unl) fittlic^c

©runbtagc— £itcvötur unb SO^et^obc—
£anb, £cutc unb ^ed)nif — ®ie gcfeU-

fc^oftUc^c 93erfaffung bcv 93oK^n)irt-

fc^oft.

II. 95attb:

93erfc|)r, Äanbct unb ©clbwcfcn —
geöcrt unb '^Preiö — Kapital unb Qlr-

bcit — ©nfommen — ^rifcn, klaffen-

fämpfe, Äanbelöpotitif — Äiftorifd^e

©efamtcntn)i(ftung

®ec ©runbri§ bcv Q3o(fän)frtfd6afföte^rc ift »aö tnonumentöte QBert, haß etne forgforn but^«
badete Sufammenfaffung aüeä beffett enthält, »aö ®üftat> »on Scbmottet im Caufc fcinec

35}ä^rlgen Ceörtättgfeit für fetne ^ortefungcn über t^eotettWe unb praltiWe 'S^ationalöfonomie
al§ haß immer tuteber »on neuem getöuterte unb »erwoUftänblgtc ©rgebniö ja^Uofer (Sinjel-

forf(öungen oufgejeicftnet 1}at. ®er „®runbct§" ift bie reife 'Svuätt eine« langen Gammler-
unb ©enferfebcnö, bei bem bcr immenfc ©ele^rtenfleiß clneö reic&en Cebenö flcb »erblnbef mit
großen umfaffenben gefc^iicfttö' unb fuUurp^ilofopölf^en ©efid)tö»unften. 2iuf einer breiten
önt^ropologifc&en, vf^^ologifc!^'Ct^ifc!&en unb fosiologlfcften ©runbrage ift tiier ein gana neue«
Ce^rgebäubc ber QJotföroirtfc^aft errietet, haß überaü in Sufammen^ang ftet»t mit bcr aü-
gemeinen Äultur« unb 3i»ilif«tionögefc6i(ftte nacö bem ©eteifwort:

Sßer nic^f »on breitaufenb 3a^ren
Sid& weiß 9?e(^cnfc6aft au geben,

bleibt im ©unleln unerfal^ren,

9Äag bon 3:ag au 3:age leben.

1913 erfc^ien:

©uftat> t)on ©c^moöer

S^arafferbilber
®r.-8». VII, 302 Seiten, ^tdi gebunben 20 '•SSlaxt

„Sioeiunbatoanjlg '33i(ber, meiften« foWe beutfd^er Scanner ou« bem leöten Ja^r^unbert.
^iömorcf unb ber alte Äaifer, 6^>bel unb 5reitfc:&fe, 9?ümelin unb SOTiquel aieben an unferm
Slugc oorüber, »orgcfübrt mit ber »ormen, bei oller Oblctti»ität bocö ettoaß aüegorif* ge«

ftimmten Ciebe eine« überacugten ?lnbänger« bcr 9Konar<ftie ))rcu§if*er ©attung, ber bic

fltänacnbc Seit biefcr gjJonarc^ie ftet« miterlebt unb man*e« eigene au biefem ©lanae bei«

getragen ^at — 5>ie ^rcunbc werben au« ben Scbmoüerff^en Sbarafterbilbern neuen 6tota

f(&öt>fen, biefem 'SRann in Sceunbfd^aft »erbunben au fein; bie ^ernftebenben »erben ftcb einen

ffreunb wünfcften, ber it>m gleici&t." (<?»rof. SKic^el« i. b. Snternat. SKonat«f0rift 1914.)
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